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I^DllUOVt.

Söeuti id) bie uüc()fo[genben SJlitteiluiiqen au§ meinem

ßeben ber Öffentlidjfeit übergebe, ge|'d)ief)t btes nidjt aus bem

anfpruc^§Düüen ©runbe, al§ märe meine ^erfon unb meine

bef(f)eibene fiinftlerifc^e Sätigfeit einer fold^en SlnSgeic^nung

loert. SXber id; f;abc im ßaufe Don breißig ;3^af;ren, faft au§«

fd)[iei3Üdj in Söien, einer S^eaterftabt aUererften 9innge§, roirfenb,

foroie auf gafjtreidjen ©aftfpielen ba§ ®lüd gef)abt, mit einer

großen Sln^af)! un[erer bebeutenbften unb berüt)mteften 93eruf§=

genoffen, mit S^eaterleitern, Sc^riftfteltern, 5?unftfritifcrn, in

notieren, oft freunbfc^oftlidjen Serteljr ju treten unb £;ieburd;,

bei perfönlid)er Sorüebe für Dramaturgie unb 2;^eatergefd)i(t)te,

rei(f)[ic^e @elegeni)eit gefunben, baä beutfd^e J^eaterteben in

alten feinen @igentüm(id)feiten, 3Jirfjtungen unb 3^eiultaten

innerl)atb bes ^t'itraumee meines üffentltd)en "äBirtenS genau

ju beobadjten unb triebet @rfa£)rungen ^u fammeln, roeldje

DieUeid)t boc^ einem allgemeineren Qntereffe begegnen bürften.

®ie Srlebuiffc unb rein perfönlid)en 33etrad)tuugen bes ein»

jclnen fönnen unter Umftnnben n)id)ttg roerben für eine fpdtere

objeftioe unb gebiegene ^iftorifd)e Beurteilung unfere§ Sweater»

leben§, ba bie ßenntni§ unmittelbarer unb perfijnlic^er Sinbrücfe

oft ju ben ©runburfacbon tt)irf)tiger ©reigniffe fül)rt.

©0 fet)r id) beftrebt loar, geiüö£)nlidjem, albernem Sljeater»

tlatfcf) feine 9lufnal;me gu gemä^ren, i)abe tc^ e§ anbererfeits



at§ meine ^ßfUc^t empfunben, ^erfonen unb ©retgniffe fo gu

fc^ilbern, loie fie meinem gci[tii]en Stugc erfc^iengn- ^d) bentc

nic^t baran, mit meiner 9{nftcf)t unb Übetäeugung I)interm

Serge äu galten unb roill fein Seifetreter fein. 1)en (^eiteren

(Seiten be§ %i)eatexleben§ — l)umoriftifc^e ©rlebnijfe, 2lnef»

botifc^eS au§ bem ßeben intereffonter St)eQterperfönlicIjfeitcn

u. f. w. — glaube ic^ genügenb SRedinung getragen ,^u l^aben.

äJJeine in biefem Suc()e niebergelegten 33ü£)nenerlebniffe

unb Setracf)tungen grünben fic^ nic^t etmo auf unäunerlöffige

©rinnerungen ober l^ie unb ha gemachte lofe 3tufäeid)nungen,

fonbern auf non mir felbft feit brei^ig Sat)ren gemiffeuljaft

gefilterte Sagebüc^er, in roe(cl)en iä) alleS, loas id) erlebte unb

erfal^ren, unter bem unmittelbaren (Sinbrud be§ @efrf)el)enen

nieberfc^rieb unb meiner Über^seugung getreu nad^ beftem SBiffcn

unb können befprarf). Slufeer biefen Sagebüd)ern bilbeten ein

roeitereS 9Jlaterial eine reicf)t)altige ©ammlung oon ©riefen

aller ^erfönltdifeiten, mit benen id) im SSerfel^r ftanb, 3tufföge,

ßunftfritifen, Srofd)üren, Seridjte, 3:l)eaterial)rbiid)er, 2:f)eater=

gettel u. f. m., alle§ geroiffenl)aft unb pünftlid) gefammelt.

3d) f)abe e§ al§ etroa§ ©elbftDcrftöublid)e§ betradjtet, in

biefen ©rinnerungen Don mir unb meiner !ünftlerifd)en

Sötigfeit einge^enber gu fpre(^en unb and) mand;e ©rlebniffe,

bie fid) nid)t auf ha§, 3;l)eater bestellen, mitzuteilen, loie bies

ja bem ©l^aratter einer Slutobiograp^ie entfprid^t.

SJlöge mein ^ud), roelc^eS id) mit all ber Siebe gefi^rieben

:^abe, meldte id) ^eute mie ju Beginn meiner ßaufba^n für

bie bramatifd^e fiunft unb it)re ^flegeftätten im bergen trage,

bei allen greunben beutfd)en S^l^eaterlebens SBofilroolleu unb

9fJad)fid)t finben

!

@U teufte in in U'icbevöftern-icl) am Cftevioimtage 1!X)3.

Dr. Hirtjlf «JTijrDU.



üflottos:

3>DV bic 2iiri)tt!itcit Icfltcit bic @öttov ben Sctjuieifi.

{^Jefii)6.)

äßcr ftd) nur ielbft fpieleu taiiii, ift fein @(l)auipielei-.

äBer firf) ui(l)t bom Sinn uiib ber ©eftalt narfi in uiele (Scftaltcit

IH'vnmubcln fniui, uerbiont nidjt biefi-n Oianieii.

31)1' licbt'e uom ä'iimcii id)lcci)t ju ivrcd)eii,

3()v ^Äbam^föbnc, nef)iiit'« nirfit fo neiiau!

S« tvaflfii imfer aller ®rf)nHidH"ii

»Sie, bic @cfrf)iuiiittcn, uiigcidiiniiift 5ur '2d)aii.

:'lud) l)at ein rcd)ter Heime ol)nf 3"-'«'f''l

3ni i!eibe, U'ic er muft, ben Seujel.

2)od) itier i^n tennt, luirb and) uon rtliigeln lagen,

®ie il)n am dutcn Xac\ in a((c .<?immel tragen.

^ (Süilbi-aiibt.)

iolcnt ol)nc läliicf,

S^leibt leiber snriicf.

®lii(f oi)ne Talent,

'.'(immt id)ncä ein ISiib'.

"J^eibe iicrbliil)'n,

Cl)nf ernfte* i<emül)"n!

*

S^cneibet niri)t bev^ Wimen j^Iitterleben,

ßs* ift nnr Srng, fein Olürf nnr ivannenlaug,

(Sin einig ftetess ©infen nnb Grbebcn,

Sin äS5ed)ieM>iel uon S^riinc nnb ©eiang.

'ißer ötfentlid) nni ilienjdjengnnft mnji ringen,

3)em wirb ber innere (^rieben nie gelingen.
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^d^ luiirbe am 2'd. 3lomxnbex 1848 im ©cf)loffc meines

@rof5uater§, bes ©ifengeroertS» unb ^errfdjaftsbefigers ^ofef

^efenborfer, ,511 9iottenmnnn in bcr oberen Steiermar! qt^

boren. SJtein UJater, ^2lnton Oäiualb Ji)rolt, ber ©oftn eine§

eOrfomen 2^ud)mQd)erä im beutfrf)=mäl)rifrf)en ^aörifgftäbtcfien

^roittau, mar nocf) uollenbeten 9?ed)tsftnbicn in Olmüg bei ber

ginani^lanbesbireftion in ©rag in ben ©taatsbienft getreten

unb ^atte, alä g'inanäit)arf)fommiffär nad) Sieben int ©nnätol

oerfegt, bafelbft balb bic @5c legen beit, im *^3efenborferl'cf;en ^aul'e

äu oerfetjren. Jlidjt lanc3c unb er oerlobtc [id) mit ber 2;orf)ter

be§ ©eioerfen, 9lamen§ ßouife, feiner nochmaligen %tau, meiner

9Jtutter. ®er alte ^efenborfer, oon mot^lbabenben Bauersleuten

ftammenb, mar, trogbem er nur eine einfad)e 5)orfid)uIe befudjt

[jottc, burd) ®ebiegent)eit bes ®f)aratter5,®ören£)aftigfeit,tüd;tigen

@ei'd}äftsgeift unb unbegreuäteu SBoIjltätigfeitsfinn in Ober*

fteiermar! eine allgemein gcadjtete unb uere^rte *^3er)önlid)!eit

geworben. ^'i'^lJ^'^Wjc {Stiftungen, rote ein uon il)m erbautes unb

botiertcS ßronfenl)au§ für ®urd)reifenbe, ©tipenbien für ©tu*

bierenbe, reidje Dotationen für SBlinben* unb £aub[tummen='

inftitute, ©dualen, Sirdjen unb Älöfter liefen in il)m ben

9JJenfd)enfreunb erfennen unb feine roo^Inerbiente Popularität

äeigte fid; barin, ha\] man in ßalenbern roie in ©d)ulen unb

©aftftuben bes Oberlonbes l)öufig neben bem Silbe beS non

jebem ©teiermärfer geliebten @räl)eräog§ ^o[;ann baSjenige

meines ©roftoaterS finben lonnte. ^d) [tamme nlfo oöterlid^erfeitS

1*



3ugeiib unb (Etiibcntciiäeit.

ton |)anbroei-fern, mütter(id)erfeit§ oon Säuern ab. ®er au§«

ge|"procl)en büigerltd}e ^ug utcincs gaiii^en SBefens unb @et)abens

mag in biefen Jatfac^en [einen ©runb finben. Slls irf) feiner5eit

nm SBiener Stabttt)eater ßaubc ()icuün einmal 9J}itteifung macf)te,

ttufjerte er: „SItit btefer Wbftammung Ijängt unfacbingt Qt)re

^erDortretenbe5}eföf)tgung für bürgerlicEieunb bäuerlicf)eß^ora!tere

i^ufammen. SUfo fpieten ©ie mir um ®otte§ roillen feine 9lrifto»

traten — baju taugen Sie \d)on Don ©eburt aus nidjt!" Unb

ßaube l^atte rec^t. SBenn id^ nun über£)aupt oon ©rinnerungcn

au§ meiner früf)eften 5?inbf)eit fprecfien barf, fo roüßte ic^ nur

non brei fingen unb @efcf)ef;niffen gu [agen. ©inmat, ba% icf)

mid) buntel entfinne, am liebften mit altem, loomöglirf) bereits

gerbrod^enem ©pieljeug, jumeift am ©oben unter beut ©djnl;

einer S:ifd)p[atte figenb, I^antiert gu t)aben, roeiters, boj? id) als

IJinb ungegäl^lte 9Jlate, in unb au§ großen SBägen gel)oben,

enbloä lange gaf)rten ntad)te — infolge amtlicher JBerfegungcn

erlebten meine ©Itern in elf ^af)ren nid}t roeniger al§ od)t

Überficblnngen, bie nidjt luie ^eute in bequemen ©ifenbatjn»

roagen unternommen roerben tonnten — unb fd)lieBlid) fteljt

mir lebhaft ber Sag im ©ebadjtniä, an metd)em mein inenige

93?onate alteö ©d^ioefterlcin 'iüke in Ungarifd^illtenburg ,^u

@rabe getrogen lourbe.

'iRaä) ben 9lu§fagen meiner (Sltern mar idj alä S?tnb

fe()r lebl)aft unb aufgelegt gu ollerljanb ©c^abernad. ^n ßafdjau,

roül)tn mein Sater im ^a^re 1854 al§ g^inauäfefretär uerfeljt

mürbe, befud)te ic^ jum erftenmale eine öffentltd)c ßeljranftalt,

bie fogenannte 2riDialfd)ule, in roeld)er mir jungen, ba bie Se«

Dölterung breierlei©prad)gcbieten angel)örte, bie Sdjulgegenftiinbe

gleid) in brei Sprachen, beutfd), ungarifd) unb flaoifi^ lernen

mußten. 3)ie ^olge mar, baf^ mir 33nben nid;t orbentlid) beutfd),

nid)t orbentlic^ ungarifd) unb nid)t orbentlid) flaoifd) fprocljen.

Sonntag nachmittags mar ©^rtftenle^re für un§ (Sd)ul=

tinber. ©ine t)albe ©tunbe nor Seginn berfelben rumorten mir

fd)on in ben roeiten ©äugen be§ ©d)ulgebäubes l)erum unb

trieben 3Illotria, bie gerabe nid)t bie richtige Vorbereitung gu

bem beoorftef)enben (Srbauungöunterrid)te roaren. 9ln einem

folc^en Sage erlitt id) meinen erften Unglürfsfall. ©in heftiger

©teinrourf eines 3Jlitfd)üler§ traf mid) überl)alb be§ Unten Sluges,



Sugcnb unb ©tubentenjeit. 5

ic^ ftürjte o^nmäcfitig §ufammen unb blutüberftröint trug man
mic^ ju meinen beftüräten @(tern ^eim. 9lu§ biefer erften

S'inberäeit [;abe icf), roie bie§ ja natürlich, ftnrfere (Erinnerungen

an meine Icbl)aite unb überaus Reiter oeranlagte 9Jlutter al§

an meinen ftetS ernften SSater, ber, im ®tenfte fef)r angeftrengt,

fid) oorläufig nod) wenig um ben ftart an ber 9Jtutter böngenben

finaben ju flimmern brandete. 3ni ^af)re 1850 übcrfiebelten

mir nad) ber alten ^rönungSftabt ^re^urg, rou mir ^e^n

Qabre uerblieben. damals mar ^refjburg faft eine bcutfdje ©tabt

i^u nennen. Umgangöfprac^e, öffentlid;e 'Butter, Sdjulen, 3:t)eater

— alleä beutl'd). $ier befuc^te ic^ no(^ bie letjten jroei Jlormat»

fd)ulflaffen unb bereitete mid) fobann ^ui 3lufnn£)m§prüfung

in haä, ©taatSgumnafium uor. Qn ben gerien 1858 unternaf)men

meine (Eltern mit mir eine Steife uac^ (Srag, eine Stobt, bie

mir fc^on bamol§ fo auänef)menb gut roie t)eute gefiel — abge»

fe^en banou, bafj fie bie ^auptftabt meines lieben engeren

•ÖeimatUmbes mar. 2)ürt lernte id) nun bie grofje l^erroanbtfd)aft

mütterüc^erfeitS fennen. SJJein (SJrofjoater mar bereits geftorben

unb bie gan^e Familie f;atte fid) nad) &xa^ ge.^ogen. ®r mar

i^meimal ucrijeiratet unb t)atte nid)t meuigcr ols neununbäman,^ig

Äinber ^interlaffen. 1)a gab'S Dnfel uub Tanten, 9?ettern unb

a)tul)men unb Sefudje, bie mir bamalS niel iPergnügen mad)ten.

^ißie fd)on frül)er ermät)nt, mar id) lebbafteu Temperamentes

unb nun roar id) ein oft ungeberbiger Surfc^e geroorben;

niellcidit gerabe beSfjalb, roeil id), fe^r ftreng unb fnapp gehalten,

roenig greif)eit genof! unb nie allein uom ^aufe fortburfte. ^n
(SJra^ fd)ien id) mid) gelegentlid) eines SlbenbfpagiergongeS auf bein

bamaligen grofjen ©laciS bafür eutfd)äbigen gu roollen, benn

plöljlid) ri§ id) mid) aus ber |)anb meines 93aterS unb jagte, ol)ne

auf SRuf unb i8efel)l meiner mir nad)eilenbeu beforgten (Eltern ^u

ad)ten, finntoS über bie äöiefen ba^in, in bie ^ereinbrec^enbe

^unfelfieit l)inein. Q^rembe ßeute brad)ten ben S)cferteur

fd)lieJ3lid) in ben @aft£)of, in bem mir abgeftiegen roaren.

3lad) ^reßburg I)eimgefe^rt, führte man mic^ eineS fd)önen

JngeS in baS büftere (55i)mnafialgebäube in ber (5 lariffergaffe,

ftellte mid) bem .^errn ®ireftor SSeujel ©rooboba, einem ftreng

unb unf)eimlid) auSfef)enben ©tocfböl)men, nor, ber mid^ im

reinften ^^rager ®eutfrf) ju gleiß unb ©ittfamteit ermof)nte.



6 Sug'"'' ""^ ©tubentcnjeit.

^c^ iDor — f. f. ©pmnnfialldjüler, roie id) auf nteinc 'ävbeit^'

Ijefte fdjrieb. ®a§ @t)mua[iuin mar, luie alte anberen llnterrid)t§«

nnftaltcn, beutfd). ^m ^aijxe 1862 befamen tuir infolge polittfd^er

33eränbcrungen imgarild)e ^rüfefforen, bie, ba ^refjbitrg nod) eine

ooriuiegenb beutfd)C Seüölterung befafj, in ben erften 3a£)ren

in beiben Sprad^en unterrid)ten mußten, ^üt nüc^ begann fegt

eine etnia§ ernftero ß'^it- SRein SSoter faf) cnergifd) barauf , baf;

id) geit)iffcnt)aft meine 0Drgefd)riebenen 31ufgaben niad^te unb

unterliefe e§ nie, nüd^ üor bem Sd^lafenge^en gu überprüfen,

^ifei ©tunben uioren täglid) gu meiner ©ri^ohutg beftimmt

unb biefe burfte id) nad) eigenem ©utbünten int freien anbringen.

Slnt liebften ging ic^ nad) getaner ©d^nlarbeit über bie alte,

rot»meiJ5 angeftrtd)ene (sd)tffSbrücte, bie feitbem einer ftattlid)eren

Kollegin ouä ©ifen meid)en ntufjte, l)inüber in bie fd)attigen

Sluanlagen über in§ ©ebirge inä ©tubentenmatbl, bent Ijeutigen

mit bequemen ^romenaberoegen burd^^^ogenen ©ebirgspart. Dbft

unb Srot in bcr 2afd)e, lagerte id) mid) gern im @rafe unb

fd)melgte in ber Öettüre non ipuffmnnns „@rääl)lungcn für bie

Qugenb". 3Bäl)renb bie meiften ©d)ulfameraben nad) ben

groj^en ^ffiiefen f)intcr bem 3lupart ,^ogen, um fid) am Sallfpiel

gu ergoßen, interefficrtc ntid) eine anbere llnterf)altung ntct)r.

Qm -^auptgange j^ur 9lu ftanbcn bie fogenannten „pmperl»

t^eoter". ^n einem buntbrapierten red)tecfigen Saften obmte

ein 9JJann oerfi^iebene (Spred)ftinunen nad) unb liefj ju biefen

Dialogen im oberen 5?aftenansfd)nitt, ber bie Sül)ne oorftellte,

Derfd)iebene puppen, bie er leitete, fd)nurrige 'ißantomimen

auSfül)ren. @in beliebtes 9f{epertotreftnd mar bas @rfd)lagen

be§ „^uben" burd) ben „!iöurftel", ber für biefe rud)lofe Jot

bann com „Seufel" geholt rourbe. ©tunbenlang fonnte id) cor

biefen ©üben ftel)en unb biefe SBurfteltomöbie begaffen.

211S ber 2lllerfeelentag unb mit tf)m ber in Öfterreid)

unDermeibltd)e „9Jlüller unb fein Sinb" fieranlam, oon roeldiem

©d)auerftücf ic^ fd)on non meinen (Sd)utfamcraben gebort bottc,

bat id) inftänbigft um bie ©rlaubnis, ba§ Sweater ju befud)en.

®amal§ ftanb in ^^refeburg nod) bas ölte ©c^aufpiel^au§.

®eutlid) erinnere id) mid), mie id) gleid) nad) öffnen ber 3Sor==

l)alle, in ber Dbft» unb Seugeloertänferinnen i()rc mit Sergen

beleud)teten ©tänbe l)atten, gum erftenmnle ben bunfeln



3ugenb unb ©tubentenjett.

3uf(^auerraunt betrat. @§ nerlegte mir ben 3ltem, ein etgentüm*

licf)er ©dpuer erfaßte micf) unb nacf) unb nac^ erft tonnte id)

mit ^ülfe be§ büfter brennenben öu[ter§ bie finfteren Sogen,

ben ©perrfigraum unb haS^ £)rd)efter crfennen. ®er fonberbare

©erucf), bie Sühnen» unb ßauipenluft, biefe§ mixtum compo-

situm niertroürbigfter 9irt, fdjien mid) .^u beöngftigen. ©nblid)

mar baä 3;0eater biö jur ®ede ooll, eä luurbe mit einemmal

I)ell unb nun fonnte ic^ ben alte^riDÜrbigen Sor^ang, ba§ olte

^rellburger ©d)lo^ barftetleub, berounbern. ®o§ ©tiid begann,

ajiit offenen Stugen unb Ot)ren — unb roie e§ bamols meine

@eioül)nl)eit mar — anii) mit offenem 93hmbe ftarrte id^ unoerriidt

ouf bie 33iif)ne. Sebl)aft in Erinnerung ift mir nod) bie ßeiftung

be§ alten SRenner al§ „9Jlüller SReinf)olb". 2)iefer, fpäter in

Clmüg mein College, mor ein nortrefflid)er Sc^aufpieler im

x^ad) ber ^ntriguant§; id) t)abe in oier^ig ^at)ren nie nteljr

einen befferen Darfteller be§ „9teinl)olb" fennen gelernt. @§

fam ber 5ltt, in bem bie ©eifter ber im näi^ften Qat^re

(Sterbenben in ber 9Jtitternad)tsftuube über ben ßirdjl^of

fd^rciten. Wein .^er^ fd)lug glcid) ber 3;oteuut)r in ber

erleud)teten l^apelle. Ser jroölfte ©d)lag unb bie 2;üreu

fprangen auf! ßautloä fd)ritten bie ©eifter bal;in, id) fal)

bie loeiBen ©eftalten, erfanute ben alten 9JJüIter — bann roarb

mir roirr oor ben Singen, id) taumelte unb oerbarg meinen

5?opf in ben .^änben. Stlä ic^ roieber auffat), mar ber üBor^ang

gefallen, ring§l)erum gab'S tränenbe klugen unb naffe S^afdjeuä

tüd)er. damals meinte nmn nod) el)rltd) im Jtjeoter unb fdjämte

ftd) beffen nid)t ! Stufgeregt fam id) ^eim. 3n ber ?lad;t fd)rie

id; ouf — ber alte „Meintjolb" f)at mid^ im Sraume angegrinft.

5?on biefcm 5:age an mar für mid) etroa§ 9^cue§ auf ber SSelt

— ba?. Jl)eaterl 9Jlüller unb fein Sinbl Xu allerbings. oer<

alteteä, bem Stbergtauben bienenbeä unb boc^ mit Unredjt oer*

fäftertes Stüd, bm fid) trol^ ©d)impf unb 'goifn auf bem Sl^eater

bis l)eute erl)alten| Ijat! SßarnmV SBeil es ein rid;tige6, gut

gemad)te§ unb e^rtic^ empfunbeneS SSotBftüd ift. 9ll§ tc^ etnmat

mit ßaube über SJaupad) unb fein Stlterfeelenftürt fprad), fagtc

er: „®in itjeaterftüd, bas fold)e ^irfungeu erzeugt, barf nid)t

einfach fc^Iec^t genannt roerbeu. 9lbgefe()en oom ©eifterafte,

btefer Äon^effion an bie bamotige SRi(^tung unb ^^it, f;at e§
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bramattfc^eS ßeben, oolfstümtic^e ©prarf)e unb c^aratteriftifc^e

tjiguren. ^^reilicE) gef)ören ba§u bie richtigen Sarfteüer unb ein

noiceS, frf)Ud)te§ S^euterpubltfum."

''Jlad) biefem erften Sl^eoteröefucf) ^ütte ic^ nur e i n UJer»

langen, eine ©e[)n|'uc()t : bie ©d)aufpieter auc^ aufeer ber a3üt)ne

fennen ,^u lernen unb bie ge{;eiinui5Du((cn 9f?äuine hinter beni

grofeen i^orfjang ^u betreten. ®as erftere ging wo\)l nid)t. 9Jlcine

ftreng bürgerlichen Sltern tjatten lelbftüerftänblit^ ni(f)t bie

geringsten 93eäiel)ungen ,^u ben brantotiid)en 5?ünftiern ber ©tabt.

3)iefer SBunfc^ mufjte unerfüllt bleiben unb id) luar fd)on glüdlid),

luenn id) einem ©djuufpieler zufällig ouf ber ©trafje begegnete. SBar

bie§ ber ^^all, blieb id) fte^en unb [tarrte ben Setreftenben luie eine

feltfume ©rfdieinung an. 5Reine ©Iteru befud)ten böufig bas

Jfjeater unb auf mein bringenbeS Sitten geftatteten fte mir,

einmal in ber SBod)e mit^uge^en.

®inft l)atte id) bie ©it^e für nu'ine ©ttern beim !J beater»

taffier ab^uljolen; bie ßaffe befanb fid) in einem feitiuärtigen

®ange, ber gur Sül)ne füljrte. ^li) roollte eben roieber fort, al5

ic^ laute (Stimmen l)örte ; eä roaren bie ©djaufpieter, bie ''l?robe

l)ielten. „2öie roar's, luenn bu bid) auf bie i8üt)ne fd)lid)eftV"

®ebod)t, getan ! ^d) tappte im bunfeln ßorribor bi§ jurSüfinentür,

fte mar ongelel)nt; ein matter ßampenfd)immer fiel burd) bie

SRi^e. S?orfid)tig nmd)te id) fte auf, fd)lid) uor unb ftanb mit

einem Tlale t)inter ben j?uliffen. gdsftüde, |)äufer, Säume
lehnten on ben SBänben, ©eftalten l)ufd)ten ^in unb l)er unb

auf ber Sül)ne brausen tankten unb fangen i5el)u bis j^iuölf

junge ßeute, bie ein JHegiffcur tüuimanbicrte; beim Souffleur»

faften faf3 ein Wann unb fiebelte auf einer @eige. ®an^ uer»

loren in biefen 9lnblirt überfal) id) eine bngere lange ©eftalt,

bie auf mid) i5ugefd)ritten tam unb mid; bämifdj fragte, mas id)

l)ier iDolle V i^or ©cf)red unb 3?ertegenl)eit ftotterte id) irgenb eine

alberne Slntroort — ein unfanfter @riff, id) fiil)lte mid) geboben

unb ftanb pli)^lid) — brausen. „Söerbort briunen mittuen tonnte"

— bie 3^iebel flang mir nod) lange im Ol)r ! Unter ben ©lüden,

bie id) bamal§ fennen lernte, gefielen mir am beften bie 3""öer'

marinen ^erbinanb JRaimunbs. ®urd) ben ijfteren S^eaterbefud)

entroidelte fid) bei mir ber 9{ad)at)muugstrieb unb ein auffalleubcs

fiopirtalent. ©a^ tc^ ein ©tüd, oerfucbte id) fofort bie ®arfteller
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nacl)äumacf)eu unb lernte mir ou§ bem @ebäif)tnt§ if)re ©eften

iinb aJJanieren ein. 9Iuf unferem offenen .^auSgang gab ic^

bann Sonpletä unb gange ©genen gum beften, ein banfbares

^ublitum an ben int .^ofe Derfammelten ^au§fne(f)ten, SKägben

unb ßaitfburfdjen bes ^ttu§t)errn ©pegereiinarenfjänblerS Sifdjer

finbenb. So fang idj iia§ ^agblieb beö SaLentin aus bem

„33erf(^roenber" unb fopierte a[§ „Ocfineiber Sip§" ben beliebten

®aft9SiU)elntßnaaf. ft'amen meine ®(tern gu folci)en ^robuftionen

unDerf)üfft baj^u> bann gab'§ allerbings E)eftiges ©djetten unb ber

„närrifdje Sub" rourbe ob folcften SlöbfinnS tüd)tig ^erunter=^

gefanjelt. ©in ©c^uffamerab mit bem appetit[id)en Sfamen

iRep^enbt baute mit mir in meinem Qitumer einen — ^odjattar.

Sei einem 3trt"Si'^Be'-' oerfd)afften mir un§ SJIonftrange, Seid),

Seudjter, SBei^rauc^faü unb 3tbenb§ — mir l)ielteu un§ bei

91bl)altung unfereS ßird;enbienfte§ nid)t an bie oorgefdiriebenen

ßeiten — fam id) in einem au§ buntem Rapier jufammen»

geleimten -ölefegeroanbe rDÜrbeooU ba^ergefc^ritten, ooran O^reunb

9iepl)enbl als SRiniftrant. 9Jlit (Sranbe^ga unb fc^auerlidjem ©ruft

ertönte au§ meinem äJlunbe ba§ „dominus vobiscum", roorauf

ber oon meinem 33licE eingefd)üd)terte 3)iener fein öngftlic^eä

„et cum spiritu tuo" erroiberte. 2Sir lafen aud) fd)öne Srauer»

mcffen, mein ffird)enfunbu§ erlaubte mir bas.

SReine 9lad;at;mung§luft crftredte fid) balb auf alle S3e»

tonnte, fein öe^rer mar mir |eilig, felbft uid)t unfer geftrenger

@i)mnafialbireftor. Oft lieferte id) Kopien bei Sifd) cor ben

(Altern unb trot) feines ®rnfte§ mu^te mein SSater in bQ§

üadjen ber l)eiteren 9JJutter einftimmen, ein SeroeiS, baß bie

.ffopicn gelungen maren. @§ fant 2öei^nad)ten unb bamit ein

@efd)ent, bas meine Steigung gum St)eater roefentlid) fteigerte.

©in ©ruber meiner SRutter lebte feit Butlern mit feinem

2:öd)terd)en ebenfalls in ^reßburg. Die bieSmalige S8efd)erung

ianb in Ontel öeinrid)§ 2öol)nung ftott. hinter bem gliljernben

^JBei()nad)t§baum ftanb ha§ roertcotle @efd)en! für un§ Sinber,

ein präd)tig eingerid)tete§ ^uppentt)eater mit ®eEorationeii^

SRöbeln, tuff^ mit bem gangen tl^eatralifdjen Slpparate. Stm

näd)ften Sage begannen mir fc^on „t^eatergufpieten" unb im

Öanbumbref)en mar ic^ ber ®ireftor unb erfte ©c^aufpieler.

Stüde rourben getauft, Sögen mit £l)eaterftguren, bie bann
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uoii mir bemalt, au§gefcf)nitten unb auSgefteift balb auf unfere

©ü^ne marfdnerten ; unfer ^ubltfum bilbete ber alte ^o|ef, ber

Wiener meines Dnfel§.

aSar \d) meinem bie Stu^e tiebenben Sater bod) ju [eb(;aft

geroorben ober roollte er bem jungen 9Jlenfd)en beiäeiten

geigen, roie ha^ Öeben aufjer bem eitcrnl)oufe munbet, fur,5, im
3a^re J 859 überrafd)te mid) eines Sages bic 9lad)ri(^t, id) fäme

Dom €ftober ab nac^ 2Bten in ba^ flräflid) SiJroenburgifc^e

^Piariftenfonnitt. ?lnfang§ September braditen midj meine eitern

in bas graubüftere ©ebdube in ber ^ofefftabt. dJlit ©d)ulbüd)ern

beloben übergab mic^ ber Meftor, ein fleineS, unfjeimlic^eä

SJJanndien, einem ^räfelten jur @inrei{)ung in feine „Same*
rabe". S)ie)'er *ßräfeft, ein lieber freunb(id)er ^ole namens
Si§per§fi), ben id) nad) breißig Q^aljren ,^ur ^eit meines SBiener

(Engagements im Slofter auffud)te unb als bepbigen alten

$errn roieberfol;, mar ber ein^^ige ßid)tpnnft in ber traurigen

Öbe biefes ^albflüfterlid)en, Ijalb miUtärt|d)en 2ebens. ©r na^m
^iä) meiner liebenoH on unb tröftete ben nerjagten Surfeben,

ber, aus einem g^enfter bes ßünoittgangeä blidenb, plöglid) feine

eitern baoonfatircn fat). ^um erftenmal — unter fremben

9«enfd)en

!

fiiäpersh) brad)te mid; ^u meinen nunmet)rigen ßamerabeiu
SBie braufeen in ber ÜBelt, fu aud) l^ter : ^uerft tat alles fremb,

nad) unb nac^ fanben fid) Sintnüpfungspunfte unb fd)lieBlid)

gehörte man gang ju ben ^^ren. Strenge ^iSaipün I)errfc^te

im ßonüift. Um fed^S ]li)X r)ief5 es aufftel)n, bann ging'S jur

9Keffe. aJJit (Sd)aubern benfe id) an biefc talten Söintermorgen.

9{ac^ bem grü^ftücf bie ©c^ule. Sor unb nad) bem aJiittogStifd),

bei roerd)em jeben Sag ein anberer 3ijgling bas Sifcbgebet

fpred)en mußte, eine Ijalbe ©tunbc (Sr^otung. !iRad)mittagS roieber

©d)ulftunben, bann bis fed)S Uf)r frei, im Söinter uerjebrten

mir unfere ^aufe in ben „Sfameraben", im ©ommer im ÄonuiftS*

gorten. ^üx biefc 9JJaf)läeiten befam jeber ^ögling brei ßreUj^er.

^um fcger ber Wiener liefen mir uns mumöglid) fünferlei

(Sachen um obigen Betrag einfaufen. Son fec^S bis oc^t Ul)r

mürben bie Aufgaben gemad)t unb bann ging'S gum Slbenb»

effen. Um neun UI)r lag alleS in ben Letten, fc^lief ober tat

roenigftenS fo.
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gür micf) I)at bie (grgiefjunc] in ^nftitutcn immer etroag

^nfernenmäfeigeä unb nie fonnte id) xnid) bafür erroörmen. Sas

junge 9Jten)'rf)en!inb roirb bod) mef)r ober weniger ols ©tücf,

a(§ ^Q^' 5ef)anbett unb alle§ läuft auf bie @rei(f)förmtgfeit

l;inau§, baä ^nbinibueUe roirb ba oft begraben. Sei einer

folct)en ®r3iel)ung entmicfeln fid) (eic^t bie fet)r beliebten ®ugenb»

menfcfien, 'DucEntöufer unb .§eucf)ler, f)öc^ft fetten gerabc, offene

feft gefügte ©tjarattere.

^d) rourbe im JJonoifte nict)t l)eimifd). dlad)tä, roenn id)

im Seite lag unb nid)t fd)lafen tonnte, überfam mid) bas .^eimiüel)

nad^ bem lieben ®ltern^aufe. Qmmer mädjtiger, immer brän»

genber roarb biefeS ©efül^t, fo baf3 id) eincä Sageä ben uerrüdten

®ntfd)luf; faßte, §u entfliel)en. 3d) luoUte in ber SJlacbt über bie

Äonniftägänge in bie ßird)e f(^leid)en, bafelbft nerftedt bie

iDtorgenftunbe abioarten, um bann beim Öffnen be§ SorS ^u

entroifdjen. Sen SiRorbbat)nljof auffud;en unb längs be§ Sifen»

ba^nbamme§ bi§ ^reßburg laufen, bünfte mir ber leid)tere 2:eil

bei 9tu§fü^rung biefer 2tu§geburt meiner erf)i|5ten ^ßl)antafie.

3um ©lüde fam id) nid)t roeit
;

gleid) ju Seginn meineg aben»

teuerlidjen, finbifdjen Unternel)menö rannte id) im Q^inftern an

einen ^olgtragenben ßlofterbiener, ber mic^ in meinen (5d)laffaal

3urüdbrad)te unb baburd) allen ^^lud)tplänen ein @nbe bereitete.

3;raurig unb übe roaren für mid) bie ©onn* unb tyeiertage.

^JBä^renb bie nteiften Zöglinge an foldjen Sagen uon ©Itern

ober a?erix)anbten abgel)oIt mürben — „au§fpeifen" t)ief5 e§ in

ber ßonx)iftsfprad)c — tümmerte fid) um unä ^rembe fein

DJlenfd). 9teibifc^ fc^auten mir armen ^uiüdbleibenben ben

r!lüdlid)eren Äamerabcn nadj. ^n ben ^Jof^Jingstagen geftattete

unfer *|5räfe£t, in ben 9lad)mittagsftunben 2;^eater gu fpielen.

Sei biefem ganj ertemporierten fi'omöbienfpiel mar ic^ natürlid)

am lebljufteften beteiligt. ©d)neller »erging bie groeite .^älfte

be§ (5d)uljal)rc5; roeitere ©pagiergänge in bie fd)öne Umgebung

^JBienö, @d)roimmfd)ule unb ©arten uerfd)afften un§ freie Se*

roegung. ®aS näc^fte (Sd)uljal)r fal) mic^ roieber bo^eim. ®a§

iprepurger ®t)mnafium befaf5 bamolS fel)r tüdjtige Seljrträfte,

bie ^^t^ilotogen ©l)rift unb Tlau\d) unb ben oon feinen ©d)ülern

abgöttifd) nere^rten 'sßrof. Dr. ajlic^oel SBalg. @r fam at§ junger

Se^rer au§ S)eutfdjlanb unb tonnte, al§ roarm^erjiger greunb
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ber Q^ugenö ie^b^t nod^ gotxä im Sänne beä £)errltc^en beutfdjen

UnioerfitätStebenS, ficf) nid)t entfc^licBen, mit ben bureaufratifd)en

3öpfen aüö[terreid)if(f)er ©(f)ulroirtfcf)aft j^u fraternisieren. 9001^5

itnb S£)rift roaren infolge i()rer liberalen 31nlc(;auungen roeber

bei bem ©ireftor nod^ im Kollegium ber ^rofefforen befonbers

beliebt. SBal^ icar nidjt bto§ nnfer Seigrer, er mürbe unfer 93ers

trouter unb greunb. ^c^ ^atte bas ©lud, il;n burcf) ^roei ^aljre

al§ Slaffenoorftanb ju l)aben unb bie Surfd)en feiner klaffe

marcn bie beüorj^ugtcn öieblinge; er nonnte un§ feine „O^iicbfc".

Oft famen mir auf feine ©tube, bie allerbingö meljr ber Subc

eines ftrammen ©ouleurftubenten als ber Se^aufung eines elirbarcn

f. t @:)mnafialte£)rer§ glic^. 3In freien 9Jarf)mittagen jog er mit

un§ ins ©ebirge ober nad) bem nal)en ®renj5ftäbtd)en .*painburg,

fang, tranf unb fegelte mit unS unb erjog uns aud) außer ber

Sc^ulbanf burc^ anregenbe unb bele^renbe ©efpräc^e ju ^eiteren

unb mormfüI)tenben Surfdjen, bie fid) burd) bie rüdftaltlofe,

freunbfdjaftlid^e ipingabe iljres öetjrers gefd)meid)elt fül^lten.

SSalg l^at auf un§ grofjen rool)ltuenben ®inftu§ genommen ; er

t)ielt uns fern oon tinbifd)en Spielen unb Flegeleien, er madjte

uns betannt mit guten Südjern, er roedte in uns frütjjeitig ben

©inn für baS ©d)bne, für Sunft unb öiteratur. 3Bir berool)rten

bem geliebten ßeljrer unb prächtigen 9JJenfd)en — SBalj lebt

l)eute in ^Jreiburg im SreiSgau, feiner Heimat olS (3d)ulrat im

roobloerbienten Stuljeftanbe — innige ißeret)rung. Unter feinem

Sinfluffe entftanben au(^ i5teunbfd)aftSbünbniffe unter uns

Stubenten, bie treu bis f;eute gepflegt mürben, ©o blieben nrir

liebe, treue greunbe meine Sameraben ^lorentinuS Siober, alS

granjiSfanerprior in Subapeft geftorben, ^aul Salier, ber

fpätere Sürgermeifter oon ^^refiburg, mein ßollege in ber fiunft

iJtbolf äJlgliuS, ber am .g»amburger ©tobttl^eater mirft, unb oor

allem mein ältefter unb intimfter ©d)ul« unb ßebenSfreunb

@r)mnafialprofeffor i. 9?. 9luguft ©elmdr.

SReine 3Jtutter brang baruuf, ba^ id) @efang=> unb fi'lauier»

unterricf)t erf)ielt. ^m ©efang nmd)te id) erfreulid)e g^ortfdiritte

;

meine auSgebilbete ©timme, ein f)of)er Sariton, fam mir fpäter,

inSbefonbere in ben erften ^'^^i"«'" meines fd;aufpielerifd)en

5öirtenS, roo id) in Oper unb Operette tüd)tig mittun mußte,

fe^r gut ju ftatten. ©d)led)ter ging'S mit bem Älaoierfpielen.
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©in uitfc^öne§, giernüd) roiberroärtigeS 3^rauenäimnter nerftanb es

ols öeljrer, burrf) il)r itnanqenef)ine5 SBefen einen folcf)en 2lbid)cu

in mir fjerüür^urufen, baß meine ®rfolge gleid) nuU roaren.

^m ©tabttf)eater rourben bie DortreffUcf)en 5ßo(fsftücfe eines

5lnton ßanger, ßai[er unb ©Imar nie! gegeben, bie micf) auüei'^

orbeutlid) entj^ücften. 2)a6 ^refjburger 2;t)eater gehörte bamal§

gn ben befferen j?unftin[tituten Öfterreid)§, e§ rourbe gangjät^rig

gefpielt, — im (Sommer in ber ^übfd)en Slrena im 9tuparf —
trogbem lief; ber üöefncf) niei ^u roünfd)en übrig unb bie

'Direüuren i?ottaun, ßreibig, ^errmann unb ©cfiroarä £)atten

tücf}tig SU orbeiten, um fic^ über SSaffer ju galten. SSorjüglidje

i^ertreter be§ fomifrf)en ^arf^eg roaren :3ofef unb SRar Saumann,

^err unb ^Jräulein Stenner, üippert unb cor Willem ber an

diott erinnernbe ©ijarafterforniter ©e:)bl, ber mir unenbüc^ gut

gefief unb bem irf) niel nerbanfc SBenn meine ©Itern nad)

'iSien futjren, naljmen fie mid) l)üufig mit; bei |"Dld)cn ©elegen»

I)eiten befudjten mir jebeSmal irgenb ein %t)eatet. Qd^ fonnte nod)

3^id}tner, Sedmann, ßa Stocke, ßöroe, ijrau 9iettid), 3^rau

•Öai.ynger, 3l)d)er, Sreumann, t?räulein ©robeter u. a. ßünftler

in if)ren beften ,^ai)ren betuunbern. 2)titunter famen aud) @äfte

nad^ ^reßburg. ©o erinnere ic^ mid) einer 21uffüt)rung non Saubes

„ffarlsfd)ülcr", bargeftellt oon Söiener .^offc^aufpielern. görfter

jpielte ben •&erjog, -öartmann ben ©d^iller, Sdiöne ben fiod),

J?irfd)ner ben @ilber£alb, 9}?eijner ben Sleiftift, grau .f)aij5inger

bie ©eneralin, gräulein Sognar bie JJranj^tsto unb g'räulein

Ära^ bie ßanra. 3Öar bas für mid) ein 2Ibenb düU ©ntäüctcn

— haä roor benn bod) was anbereä!

II

infolge politifdjer i^eränberungen mürben bie beutfd)en

llnterrid)täanftalten in Ungarn aufgel)oben unb im Übergangs»

ftabium füllten ungorifd)e 2ef)rer norläufig bie ©d)ulgegenftänbe

beutfd) unb ungarifd) oortragen, bi§ fd)lieJ3(id) nur mef)r bie

ungarifd)e Unterrid)tsfprad)e galt. S)ie beutfd)en ^^rofefforen

rourben penfioniert ober in bie öfterreid)ifd)en j?ronlQnber

oerfegt unb fo befam unfor aiteö (Sd)u[f)aus mit einem SJlafe
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(]an3 neue Ferren. ®ie prü!tifc^e ®urc^fü()rung btefer Q(i)uU

neuerungert nidöt abroartenb, bei"d)(ofj mein Sater, mic^ an

einem bentfd)en ©ijinnnfium weiter ftubieren ,^u (äffen nnb fo

tarn id) jutn j5meitenmol aus bein .^aus, in baä Söenebittiner*

fonüift nad; äJlelt. ©nbe (September 1861 brachte mid) meine

SRutter, bie bei folrfjen "iJlnläffen ftetä bic 9Jfiil)emaltung über=^

na^m, in bo§ freunbüd) gelegene ®onauftöbtd)en, iiber luetdjem

auf ^o£)em g^elg ba§. ftüttad)e ftUofterftift thront, ©in ^ai)x

brockte ic^ ^ier ju; ba§ ßeben mar ä^nli(^ roie feinergeit bei

ben ^iariften, aber freier unb angenef)mer, ba man fid) auf

bem ßanbe fiil)lte. 3l(§ meinJBater fat), ba^ burd) bie fpradj*

lid)en SSeränberungen für bie beutfd^en ©c^üIer nic^t allsu

fd)roicrige ^emmntffe im ©tubium entftanben, lie^ er mid) 1862

mieber in bas ^refiburger @i;mnafium eintreten.

3n biefe ^eit fällt ber Sefud) eine§ Setters unb 2anb§<=

manne§ meines Sater§, beä SiittmeifterS Sf;rift, ber in ber

'Otä^e *^ref;burgä ftationtert, nun oft in unfer ^auä tarn. ®a5
öierte SragonersStegiment fennt unb e()rt t^n nod) !^eute in

ber ©rinnerung aiS „Sater ®t)rift", ber als 9JJajor in ^enfion

in ®nn§, mitten unter feinem Regiment lebcnb, bort feine Sage

befd)lof5.

(Stirift rourbe feinergeit al§ ©emeiner affentiert, brad)te es

big i^um ?Bad)tmeifter unb rourbe nad) bem ungarifd)en ^^elb*

,^uge Offizier. Som ^aufe arm, ein Sürgerltdjer unter bamals

burd)roeg§ f)od)ariftotratifc^en ßaoallerieoffiäteren, mar es fein

geringes Äunftftüd, fid) fo ^u bebnupten, bafj er uom gansen

Regiment gead)tet unb ocreljrt mürbe, ^d) laufd)te gerne feinen

@räät)(ungen mtlitärifc^er 9lbenteuer ober roenn er mir bie

31ud)t j?aifer 3^erbinanb§ nad) Qnngbrurf, bei meld)er baS

Siegiment bie Begleitung abqab, ou§fül)r(id) fd)ilberte. Slls er

Sommanbant ber ^nfanteric^Squitation in ^repurg rourbe,

^atte er bie ®üte, mir auf feinem prädjtigen i5ud)fen „9iot)al",

bem im 66=er gelöguge eine preufeifdjc ftugel ben ©araus

machte, 9'ieitunterrid)t gu erteilen. ©l)rt[t, beint 9infturm auf

bie ^ö^en oon Stac^ob fdiroer oerrounbet unb in ben 9tul)eftanb

getreten, befud)te in fpäteren ^a^ren oon @nn§ ou§ oft feinen

e()emaligen 3f{eitfd;üter, roenn btefer om 2anbe§tl)eater in Öinj

©oftfpiele abfolüierte. Sie ^etien 1862 brachte ic^ in Segleitung
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meiner SDJutter im uäterücljen 6eimat§ort, im mä()rifc^en SSeber*

ftiibtc^en 3™**^^"' ä"- 3(iuf) ha qab es SSerroanbte in grofjer

,3af)l. 3)er fonft feiten uorfoiuiuenbe 3}am( Sijrult luivb [;ier

Don Dielen Familien gefüf)rt. ^ifittou wat unb ift i;eute noc^

eine ftramm bcutfcf)e ©tobt, bie 23eu)of}ner biefer ©reui^cjegenb

um ben SdjiJnljengft l)erum — cinft ber ©ig ber .^ermanbui-en

— ein fernige§, gerabeS, felüftberou^teS a3ölfd)en. 2öir rooEjnten

bei einem Sdjmager uteines 3?aters, bem 3:ud}mad)er Stüller,

einem gemüt(id)en alten .öerrn, ber für bie ^^Utotria, bie ic^ in

^au§, ©arten unb ©täbtd^en trieb, gütige 9}od)fid)t ifatte. ^n
3roittau erjöf)lt man Ijeute nod), roie id) beim ©djügenfefte mit

balb gefunbenen ©efinnungggenoffen mit ©d^iebtarren burd)

bie ganje ©tabt fu!)r, um Seifig ,^u ^oien. 9lad;t5 ftanb id)

ftetä beim iJenfter, bis ber 9^ad)troädjter tam mit ^ellebarbe

unb $orn, bie ©tunben auSrief unb gor üeb[id;e ©tücfetn

btie§. 2(ud) eine Derfd)uninbene J-igur aus guter alter ^nitl

3Infang§ Oftober betrat id) alfo neuerbing§ al§ ©djüler

ber fünften fi'laffe bos ^Prefjburger ÖJumnafium unb ftubierte

^ter loeiter big j^ur ajfaturitätsprüfung, bie id) im ^al)re I8GI)

ablegte. 2)Jit meinen 3^ortfd;ritten roaren (Sltern unb ße^rer

gufrieben unb bie Sorurteile, bie maud)c beutfd)e ^'otttilie gegen»

über ben neuen uugarifd)en Seljrern onfänglid) l)abcn mod)te,

fd)roanben in Salbe. 9{t§ erfter 3)ireftor fungirte ber Sene»

biftinerprtefter ©l)ri)foftomu5 firuef;, fpäter ©rjabt dou

SJlartinsberg, ein fad)gelel)rter unb moljhuollenber, oorneljmer

Sl)aratter. Son unfereu '^Prufefforen blieben mir in roertoüller

©rinnerung ber alte J?olmdr, an bem ic^ fd)on bamalS meine

beutfd)=ungarifd)en Sialeftftubieu umd)en tonnte, bie jungen

*-ßt;ilolügen ©odbi) unb l)iiuib, ber ebemalige SJfarinear^t unb

®eologe Dr. ^lanuil, ber in fpäteren 3;at)i'e" "'s ^^Jolitifer

befannte SSeltpriefter 3""f>"öt). Unfer ßiebling mar ©abriet

©garoas, meldjer balb unfer „ungarifdje ÜSalj" genannt mürbe;

ein genialer ^igeunertopf unb eine ßünftlernatur, bie Qugenb

Itebenb, leid)tlebig für alle§ ^beale begeiftert, pebantifdjeö SBefen

unb 9)tucferei grünblid) ^affenb. ©.^aröasi trug Satein üor unb
— ©efang ! ©^aroag, ber oor einigen ^at)ren al§ erblinbetes

ajlitglieb ber ungarifd)eu 3lfabemte ber 9Biffenfd)aften in Subapeft

ftarb, mar eigentlid) berjenige, ber mid) öeranlafjte, mid) nid)t
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bIo|5 für baS. 2;F)euter ^n intereffieren, roie iä) bi§ ba'^tn cjetan,

[onbern and) auf bem 3:t)eater ^u fpielen.

S)te. freien Reiten rourben roeniger, bie Schularbeiten met)rten

fid) unb ein o(ter ^eWiei^Lefirer nanienä Slubdfft) raubte mir

itod) nianrf)e ^Jeriolftunbe mit feiner ft'unft, bie id) il)m ntit

geringem 3:alente abrernte. 9)leine ®eroot)nt)eit, laut ju fpred^en,

bie geroif? fd)on mandjem i^ortbefniteten Ot)r, im öeben unb

auf ber 53üt;ue, nid)t gan^ angeneJ)m fein mod)te, batiert uom

Umgänge mit biefem atten, fef)r tauben Seigrer, ber immer

jebeg SBort nerfte^en rooUte.

Sei unferem |)au§l)errn @rofeI)änbler gilrfjcr gab es im

SBinter jtanätränj5d;en, ju benen and) id) tjerange^ogen mürbe

unb id) galt bei ben fd)mu(fen "Damen balb al§ angene£)mer

„leichter" Jänjer.

®a5 5?rüf)Kif)i-" 18().'5 brad)te uns einen neuen .^aus»

genoffen, ben älteften Sruber meine§ 3?ater§. DnJel j^tan^ mar

feine§ 3ctd)en§ 2;ud)mad)er. 3ll§ es mit ber 2;ud)mad)erei in

^roittau allgemein abroörtä ging unb er baä ®leub uor ber

2;üre fat), entfd)lofe fid) ber bereite 40»jät)rige 3Rann, um feine

gomilie er[)alteu ju tonnen, al§ Sagfd^reiber bei bem f. f. ©teuer«

amte ^refjburg einzutreten, inmitten junger öeute fafj nun

ber ehemalige 2ud)mad)er im 2lmt§bnrcau, altgemein „Sater

grang" tituliert. @r fam beim Saifer um bie 9llter5nod)fid)t

ein, mad)te bie ©teueromtSpritfung unb brad)te e§ infolge

feiner 2;üd)tigteit uod) in feinen alten 3;agen gum Steuereiu*

neunter erfter Klaffe, ©eine gomilie fam f;)öter; uorläufig

I)Otten il)m meine (Sltern ein ,3i'n>nei' überlaffen. Dntel Srang,

ein £)eiterer, launiger ©pafeoogel, rourbe balb mein Intimus

unb mir beibe brad)ten unfere freien ©tunben im ^aufe unb

auf ©pajiergängen ftet§ gufammen ju. Sin biefem alten Dnfel,

ber mit feinem golbenen .^umor mic^ bie ßic^tfeitcn bes ßebens

erfennen lehrte, ^ing id) mit gröj^ter Siebe.

©ine ^albe ©tunbe außer ber ©tobt l)atte bie un§ be«

freunbete J^amilie Sfiabarofft) eine ^ottafdjefabrit. 9JJit ben

9tlter§genoffen be§ $aufe§ ^erumtotlenb, rannten mir über ein

SBrett, ba§ ben ©ubraum überbrüdte, id) mad)te einen gel)ltritt

unb ftür,^te in ben Snugenfeffel, aus bem mid) ein Jlrbeiter,

burd) ba§ Qammergefc^rei meiner i?ameraben oufmertfam gemad)t,
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glücfUcf) l)erauä3og. D]^nmäd)tig brachte man mi(^ in bie SJleierei,

100 icf) mtcf) nacf) einigen Stunben fo roett erl^olte, ba^ idi) mic^

gegen 9l6enb in anäge(ict;enen Kleibern heimbegeben fonnte.

3;ag§ barnuf ocrfiel id; in ein fc^roereä lieber. Sei biefer @e*

legenfjeit . luill id) ermähnen, bog td^ aud) in friifjefter ^inb*

Ijeit äroeinmi in Sobeägefaf)!- fd)roebte. 9It§ SSideltinb befanb

id) mid) mit meiner 9}tutter in einer [trengen SBinternad;t in

Ober[teiermorf in einem ©fagroagen, ber, in einen ^of^lroeg ab^

ftiträenb, umfd;lug. ®urd} bie ©iaSfdjeiben f)inau§gereidjt, trug

niid) fc^reienben öatg ein 8Begmad)er eine f^albe ©tunbe in ber

grimmigtalten ^Iöinternnd)t bis; ,5nm näd)ften 3)orfe. ®in ätueiteS»

mai ftürjte ic^ [amt einer nnf offenem ®ange im erften ©tocf

anfgeftellten. i?eiter in bcn gepflafterten $>o\ binab, niobei id)

balb oerblutet luäre.

SJJeine mir im öeben treu gebüebene ßeibenfd)aft für bie

53üd)erei ucrbnnfe id) bem Umgänge mit einer jübifd^cn ^amiiie,

bereu Dberbnupt niid) juerft mit beu 5i'la)fiferu ber Sitcrotur

befttnnt mad)te, in mir bie Q^reube am öefen roecfte unb ben

@runb 3U meiner freute bei 40TO 93änbe ,^ä()(enben Söibliot^ef

legte, ©in ©djulfamerob uon mir mar ber ©üfju beä 3lntiguQr§

Siegmunb ©teincr. ®er S3ud)laben, ein attcö, unanfei)nlid)e5 @e»

mölbe, lag bem @i)mnafium gegenüber am Beginne ber^refjburger

^nbeuftnbt. Qnerft mar id) in ben Öabcn gefommen, um Sdjnl*

büdjer ju taufen, bann aud) um 93üd)er au§ ber ßeil)bibliütl)e£ gu

boleu. $iebei lernte id) ben S^ef beg ^aufe§ fennen, einen milben,

freunb(id)eu, leiber blinbeu SRauu. @r roottte urfprüngfid) ^ah"

biner roerben. @in jäl^jjorniger 2et)rer fd)lug i£)m baä Hute

5(uge au§, ta§ gefunbe rourbe fpäter burc^ ©tubieren unb

oietes 9lad)tlefeu berartig angeftrengt, bafi c§ ebenfalls feine

©etjfraft oerlor unb ber in bcn beften Qafjren fte£)enbe aihinn

um bo§ 9Iugenlid)t fam. Stunbenlang fafe idj im ßaben bei beut

Slinben, ber fid) gerne mit mir unterf)ielt unb mein SBiffen

fijrberte, inbem er mir fo manches au§ feinem reid^eu ®eifte§»

fd)a^e 5utei( roerben Heg. ^ier lernte id) einzelne Sdjriftfteller

fennen, mie ben Überfe^er ber gritjofäfage Saron ßaimburg

unb ben 3f{omanbtd)ter Quoglio. 3)er fentimentat angel)nudjte

Saufburfd)e aJlorigl, ein armer Serroanbter ber giniilie, mor

bas Urbilb für meinen „(3d)mocf" in ^5ret)tag5 „^ournaliften".

i livolt, Iaiit'6ii(f). 2



ly 3ugeiib uiib Stubeiiteiiscit.

SBie fcf)on früf)er erroöfjnt, brad;te mirf) mein ßloffen»

leerer ©aaroas in notiere Seaieijung gur ©cl;autpteltunft. 3um
3flamen§fefte unfereS allbeliebten S)ireftor§ arrangierte er im

fogenannten Dbenin, bem großen ©aale be? @i)mnafiuni5, eine

3:t)enterDür[tellung, bei roeld^er äJJönner» unb grauenrollen üon

@r)ntnnfiaften borgeftellt rourben. ©in ^pobium roar oor^anben,

butd) ©ubffription !om eine ©uinme guianinien, für roeldje

®eforationen gemalt, ©arberobe unb Cftequifiten au6geliet)en

roerbeu tonnten. ®ie ®t)mnafialingenb, oon ber Qbee ©äaroas'

entjücft, bröngte fid) bogu, irgenb eine S8e|rf)äftigung bei biefer

^JJorftellung ju betommen. ©^nraaS war natürlid) 2)irettor unb

Sfiegiffeur bes Unternetjmens. Um ®eut[d;en unb Ungarn gleidje

9ied)nung §u tragen, beftimmte er für bie erfte 2luffül)rung —
unb biefer Globus mürbe and; für fpätere SSorfteilungen bei=

bel)alten — ein ungarifd)es Suftfpiel „A partütök" (bie 9ie=

bellen) oon J?art ßiSfalubr) unb ein beutfd^es, aus bem Unga=

rifd)en beSfelben 2)id)ter§ überfegt: „3)er ©ei^ljalS." Da unfer

3;i)eaterd)ef mein lebljaft^eitereS Temperament gur ©enüge fannte,

mitunter aud; oon mir fomifdje SSortröge gel;ört f)atte, übertrug

er mir bie tomifd^e Hauptrolle, ben Söebtenten beö @eiät)atfe5.

®a man auf ben ^^roben mit meinem (Spiel fel;r gufrieben roar,>

fa^ id) bem 2(\. Januar 18G3, bem SIbenb meine§ erften öffent»

liefen 2luftreten§, mit äiemlid)em ©elbftoertrauen entgegen. Unter

ben 9}iitroirfenben im beutfd)en ©lüde finben fid) einige be»

fannte Slamen. ©o fpielte ben „®eiäl)ülö" ber Dberinfpettor

ber tönigtic^ ungarifd^en ©taat§ba{)nen, ^aufer, 1902 geftorben,

ben ßiebt)ober „5?art" ber aJJufifgelebrte unb Suuftfritifer

Satta, ©tabtard)it)ar in *}3refjburg, „^ubitt)," bie ®amcnrolle,

lüurbe Don bem gegenroärtigen öfterreic^ifdjäungarifd)en Sot»

fd)after in SBaf^ington, o. |)engelmüller, bargeftellt unb als

„©d)aufpieler Sdinellfufe" figurierte 5?tüperg, ber ©emeinberat

unb eifrige ^örberer ber Souriftif in SSien. ®in aus ben beften

greifen ber ©tabt gelabene§ ^ublitum, bie Sluge^örigen ber 9Jlit=

mirfenben, ber 2el)rförper unb bie ©d)ülcr ber ^roei oberften

klaffen roaren erfd)ienen. 58eim erften Sluftrcten fd)aUte mir

bereits ba§ @eläd)ter be§ 'ißublifumä über mein iomifc^es

9lu§fe^en entgegen unb balb faub id) ben 9Jiut, meine 9ioUe

mit ausgelaffener Saune gu @nbe gu fül)ren; nad) jebem
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^Ibgange erf)ielt ic^ [türmtfdien Seif alt. ®er 3^e[tabenb »er tief

of)ue ©töritntj. 2)ireftor firuef; unb feine ©ofte Ratten fid)

prndjtig unterhalten unb al§ er beim SSerfaffen be§ ©aaks
meine ®ltern erölictte, rief er i^nen fd^erjtjaft gu : „©eben Sie

oc^t — ber louft nocf) einmal unter bie J?omöbianten !" 9}lit

gelinbem ®ntfel5en üernafjm mein 93ater biefe erfte ^|5rop[je3eiun(:i.

'ilod) lange fprad) man in ber Stabt oon ber überaus gelungenen

Stubentennorftellung unb barf id) roo^l ermähnen, bag mein
"Spante nic^t unter ben legten ber aUitroirfenben genannt mürbe.

SÖeitere Slnffül^rnngen fanben bann nodj im ^uli fumie am
^a()reätage ber erften, am 26. Januar 18G4, ftatt (Stet§ ^atte

id) als! l)nmoriftifd;er ®arfteller auBergeroi3]^nlid)en ©rfolg unb
l)örte banuilg oft non Setannten, e§ märe unredjt, roenn id)

mic^ nid)t ber Sü^nenfunft roibmete. SJltt bem @rfd)einen eines

neuen ^ireftorg unb ber ^Berufung (S^atm§ an bie öubapefter

^üc^fdjule na^m unfer Sljeaterfpiel ein jäl)e§ @nbe. Stiemanb

mar borüber frol)er al§ meine ®(tern, benn id) pl)antafierte

Btel au fiel Dom Sweater, obgleid) mic^ biefe ©diroörmerei nid)t

ob[)ielt, meinen ©d)ulpftid)ten geroiffen()aft nadjgnfommen. Un<

mittelbar und) ber giueiten $Borftellung betam id) ben Sd)arlad)

unb bie Srant^eit fd)ien einen fc^limmen SSerlauf gu net)men.

Unfer .^ausaret roünfd)te ein Sonfilium. @§ fam ber CrbinariuS

be§ SBiener allgemeinen firanfent)aufe5 unb fdjüttelte bcbenflid}

bas ^aupt; id) mürbe oon beiben Sr^ten aufgegeben. 9)leine

guten ®ltern roarcn nutürlid) in Serj^meiflung. ®rei ooBeSage lag

id) im ^igigften 3=ieber, pl)antafierte nur uom 3:f)eater unb fang

bie 2lrie oom „^ringen oon SIrfabien", roäl)renb meine Hebe

a)?utter, am Settranbe fnieenb, für bas ßeben it)re§ einzigen

üinbeS betete. SRein ^rofeffor, ber ehemalige 9Jlartnearät

Dr. ^lomdl, ^brte, ha^ e§ mit ntir fel)r fd)led)t ftünbe unb
erbat fic^ oon meinen eitern bie ©rlaubniS, ein legte§, alter*

bingg braftifd)e§ unb geroagteS Sftittel ^n oerfudjen, ba§ er beim

©d)arlad) fd}ün einigemale mit @lüd angeroenbet I)atte. ®er

refolute ©d)iffgarät tiefe eine SBanne mit ®i§ füllen, roidette

mid) in größter O'ieber^tt^e beroufjtloS ßiegenben in ein ßeintuc^

unb legte mid) auf bas ®i§bett. 9tad) roenigen 9}linuten t)ob

er mic^ |erau§ — ii"^ ^atte bie 2Iugen offen unb mar gunt

Seroufetfein gefommen.

2'^
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ÜJlit bem ©tubentcnt^eater mav e§ alfo oorbet, e§ tarnen

bie legten j^iuei (Scf^itljnl)re, bie DJJaturo irintte uon roeitein, ha

oergtng itn§ bie Saune unb iDe{)mütigen ^ergenä gebadjte id)

be§ fd)önen, rafcf) entfdjionnbenen ßontöbtenfpieles.

^n ben geriennionaten 18()4 umd^te id) mit meinen

®(tern eine JReile in bie ^eimat. ßöngere geit l^ieften mir uns

in ®roä auf, wo id) ,^at)lreid)e ^^(usfütge in bie 1d)öne Umgebung

ber fteiril'd)en .^auptftabt unterna£;nt unb and) bie beiben 2:t)eatcr,

füni'tierifd)er gefiltert al§ ba^ ^refjburger, puftg befudjte. SKir

gefiel inäbefonbere ba§ treffliche ©piel ber -Ferren ®uibo 2e^»

mann unb Sarnaut, be§ 93aterä unfere§ befannten SBiener

SRoterg, unb ber grnu 9Jleergart{vgBaf)[mann, bie id) anläßlid)

meines ®aftfpiele§ am fgl. |)oftf)eater in Stuttgart im ^fo^re

1899 nod) al§ Sollcgin begrüfjen tonnte. SSon @ra,3 ging's

in§ Dberlnnb, nad) meinenx ®eburtäftäbtd)en 3tottenmann. 5>ier

gab'g für mid) Unter^oltung in ^iille unb 3^üUe. Qd) mürbe

ein paffionierter J?egelfd)ieber; ?llmporticn, ^agben unb 3lu§*

fal^rten liefen mid) balb baä 2:t)eater nergeffen. ;^m eifrigen

Stubium oerbradjte id) bie beiben legten @t)mnafialjal)re. ®er

beüorfte^enben ßrieg§gefaf)r falber rourbe im ^aljre 18(iG bie

ffl^aturitötgpriifung jroei SBodjen früf)er abgehalten unb bann

büB @i)mnafiunt gefc^loffcn. ®cr für uns Öfterreidier fo unfieil^

üolle ^Jelbj^ug mar im ®ange unb in roenlgen Stagen l^atte ftc^

in S3öl)men ein Stüd 33cltgefd)id)tc abgefpielt. ^ad) ber

unglüdlid)en (Sd)lad)t bei ßöniggräg jogen bie ^erftreuten .g)eere5»

abteitungen über 9Jlä^ren, burc^ bie fleinen ßorpatfien in bos

SBaagtal unb bann gegen ^refjburg, um bafelbft bie 3)onai:

ju überfc^reiten unb fid) cor SSien .^u fammeln. "Sie ®ifenbaf)n>

brüde über bie 9Karc^ mar gefprengt roorben unb mer oou

^refeburg fort rooltte, mußte ben gleidjen 2Seg nel)men mie

unfere 2:ruppen. SRein SSoter mar ju Seginn be§ Qaf^reä al§

t^inan^rat in ^enfion gegangen unb gemillt nac^ @ra,^ ,^u

überfiebeCn, roo id) bie Unioerfität befud)en follte. ®a e§ ^iefe,

ba^ fid^ bie beiberfeitigen .^cere gegen ^refeburg bemegten unb

e§ {)ier ju einer (3d)lad;t tommen bürfte — am 22. Quli mar

ba§ (Sefed^t bei ^Blumenau unb unmittelbar uor ber geplanten

93efignaf)me ^refiburgä burd) bie ^reufeen trat ber SBaffeu»

ftillftanb ein — padten meine ©Item baä 2tilernbtigfte in einige
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i^offer, iDä^renb unferc 2)iöbel unb )üti[tujen ^abfctigfeiten in

ber aSerioa£)rung unfereS ^au§f)errn blieben. 3öir roollten, luie

nnfcr Söftlitäv, über bte ©djiifbrücfe nuf bas rerf)te ®onauufer

unb mit einenx üöagen über fittt[ee in ^^arnborf bie Dtaaber

^Babnltnie erreid)en, um bann über 2öten nad) ©rag gu fommen.

Das ging aber nid^t fo leicht. Vorläufig luurbc bie 33rücfe burcf)

fed)§ SEage nur für bie Sruppen in Sefdjlag genununen. SBir

Stubenten foßen inäfjrenb biefer Söodjc ftuubenlang beim

Srücfenfopf unb betrad)teten ba§ intereffonte ©etriebe, baö fid)

3;ag unb ?iarf)t öor unferen 9Iugen abfpielte. ©in mir unoer«

gefjlid^cs 93ilb uoll Jammer unb (Slenb I

S)ie breite ^regburger ©c^iffbrücfe mar burc^ eine (ebenbige

^ette uon spionieren ber ßänge nadj in fiWe\ 2öege geteilt.

9ted)t6 ftanb eine Jafel: „3^ür Infanterie, SBagen, 2;ran§pürte,"

auf ber ünfüfeitigen las man: „ßauallerie, Strtillerie." ©djier

cublüs mor ber .öinübcrmarfd) ber abgeljegten ©olbaten. ®abei

fortmäljreubes Sd)reien, Stufen, fiommanbieren, ein @elörm

unb ©eraffel o^ne (Snbc. Unb roie fallen unfere armen ©olbaten

au§I ©in Srupp Qnf'tnterie, äufammengeiuürfelt aus Öeuten

uon üerid)iebcnen ^Regimentern, baruuter micber Qäger unb

?lrtiücriften, bie uon il)rcn ©efdiügen cerfprengt morben roaren,

bie tJarbe ber 9luffd)lägc biird; Stegen, ©taub unb ßot unfenntlic^

gcmad)t, niele ßeute ol)nc .ßopfbebecfung ober ben ßopf mit

3;iid)ern eingebunben. ^interbrein SBagen mit @emel;ren, Sor»^

niftern u. bgl., obenauf SJtarobeure liegenb. ©ine grofte

Cd)fcnberbe paffierte bie Srürfe, bas iMet; abgemagert, erfd^öpft,

über unb über mit ßot bebedt, in unbefdjreiblidjem ^uftanbe.

?ll§ ber lebenbe ^rooiantgug auf ber 93rürfe infolge einer

Stodung .Qalt mad)en mußte, lagen fofort olle Siere oor @r=

nulttung auf bem 23oben. ©olbaten trieben bas ^Mef). mit ft'nütteln

iri)lugen fie auf bie Jiere lo§, um fie jum 91uffte^en unb Söciter»

marfd) ju bringen; eiuj^elne ©tücfe, bie uerenbeten, roarf man
fofort in bie 5)onau. ^efit fommt eine 93Jilitärfapelle, traurig

laffen bie ßeute j?öpfe unb Qnftrumente l)ängen. ®en troft=

lofeften ©tnbrud marf)te bie Slrtillerie. 9JJannfc^aften o{)ne @e»

fd)üt5e, ^ferbe mit aufgebunbenen ©trängeu, ßafetten, ober

feine ßononen! Siele Unteroffiäiere Ijotten an ber 33ruft ©toll»

laternen bangen, bie bei ben Stoc^tmörfdjen oon SUä^ren bitrd)
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bie SSäfber I^erüber bringenb nötig roaren. 9UIe§ fopffc^eu unb

nur ben einen ©ebanfen cerfolgenb, über bie ®onau ju fommen.

©in bö^mifc^er Slrttlkrift, ben id) frug, joo bie Preußen bei»

läufig [täuben, beutete ntit f)a[tigen ©eberben nad} rücfiuärt&

unb rief in einem fort: „i?uminen fc§on, fummen fc^on." Seim
Srücfenfopf gob'S ein ©togen, drängen, Qanten unb ©c^reien,

bem niemanb ©in^alt tun fonnte. 3Son ®i§äipltn unb ©üb»

orbination roirb unter foI(^en abnormen iöerpttniffen aud) fc^iuer

bie Siebe fein fijnnen. ^d) röor Stugenjeuge, roie ein ©eneral,

in einem Sauernroagen fat^renb, in ben SBeg für bie J^aooUerie

einbiegen roollte, um fd)nener hinüber gu fommen. @ben f;in»

übertrobenbe ^ufaren bebeuteten mit nid)t§ weniger ais refpeft»

DoIIen SBemerfungen bem Hutfdier, er möge ]iä) uid)t unterftet^en,

f)ier einptenfen. ®er ^err ©euerat utadjte giuar ein böfeS

@efid)t, fd)ien e§ aber boc^ für groedmäfjiger ju f;atten, feinen

3orn gu be^errfd^en unb fic^ ber Dorgefd)riebenen SRarf(§orbnung

gu fügen. 3In einem ber testen SEage, beoor bie aitertümlii^e

©d)iffbrücfe auf militärifdjen 93efel)l in 9tbtei[ungen nad) Somorn
^inunterfc^roimmen füllte, paffierten aud) lotr fie in einem floroa»

fift^en Sauerngefäf)rt unb fut)ren gegen ^ßarnborf gu. 3Bel^»

mutig biidten mir auf bie üebe alte J?rönung§ftabt gurücE, bie

mir in banger Ungemi^^eit über iljr ©djidfal bolb aus ben

Slugen oerloren. 3'oei ©tunben l)inter ßittfee famen mir in

einen Strupp ©ad)fen I)inein, bie un§ bereitmillig Dorfat)ren

liefen, ^n ^arnborf trafen mir gufällig unferen lieben 2?etter

unb gieunb SRtttmeifter ©l^rift al§ SBermunbeten, ber nad)

SBien transportiert rourbe. ®ie Saljnftation \ai) roie ein großer

Sagerpla^ au§. Öfterreid)ifd)e§ unb fäd)fifd)e§ 9Jtilitär roartete

auf bie ©inrooggonierung unb nertrieb fid) bie S^^t mit 9tu§»

beffern ber 9Jlonturen, Steinigung unb ^nftanbftellung ber

Söaffen. SBelc^ ein ßärm, af§ unfere ©olbaten einfteigen burften,

alle ©prac^en flangen burdjeinanber ; ru^ig unb ftill ging e§

bei bem 3uge gu, in bem ben ©ac^fen ^latj angeroiefen roarb.

9Jtit freunblid^er ®rtaubni§ ber Dffigiere burfte mein Sater als

faiferüc^er Beamter auc^ ben aJiilitärgug benütjen unb fo famen

mir nad) einer enbtog (angfomen ^al^rt in fpäter SRad^t nad)

Söien. 'iRaäj eintägiger SRaft ging'§ roeiter nac^ ©rag, roo meine

eitern nun bauernben Slufentt^olt nahmen.
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(Sine (ange Stetige uon Qia^ren Ijatten roir in Ungorn

3ugebrad)t. SBir roaren gern bort, füllten un§ roo^I unb aufrieben,

trogbent mein 2?ater ber „Q^inan^" angehörte, aCfo einer Srancfje

im ©taatgbienfte, bie firf) nicf}t immer, am allermenigften bamat§

in Ungarn, befonberer S3elie&t{)eit erfreute. SBtr fanben treff[i(f)e

SKenfdjen, liebe, gute Q^reunbe, bie un§ bi§ f)eute, in§befonbere

mir, bem oft in Ungarn gaftierenben ßünftler, ftet§ bie loärmfte

(5gmpotf;ie unb Stnteitna^me entgegenbract)ten.

III.

Qu ©rag geftaltete fi(^ mein ßeben al§ ha§ eine§ flotten

Unioerfitötsbürgerg freier unb abiuecbfrung§rei(f)er. ®urd^ bie

3af)treicf)e SeriDunbtfcbaft fom ic^ in Säfbe mit oielen ®ra^er

3^amitien in Serü£)rung, mürbe ju Unter()altungcn unb 9tu§*

ftügen eingetaben unb begonn an bem gefeiligen 93erfe£)r mit

männlicl)en unb nieiblicf)en 3llter§genoffen regere§ Qntereffe ju

nel)men. ^d) lernte eine ftattlid)e Sal)l junger l)übfd)er TläM)m
fennen unb oorüberge^enbe Steigungen maren bei meinem lebenS*

luftigen Jtnturell baih auf ber SageSorbnung. ®§ fam gur ^n*

ffription auf ber Unioerfität. SBie oftmals ein ißater e§ gerne

fiel)t, roenn ber ©o^n benfetben Seruf ergreift roie er, gefc^at;

e§ aud) bei mir. Qct) follte unb mufjte Qura ftubieren. ^ä) be*

(enne offen, id) l^abe an biefem ©tubium .eigentlirf; nie bie

richtige ^^reube gehabt. 1)a§ bezeugt aud) ein ©tammbucf)blott

au§ bem ^a])xe 1883, gefc^rieben non meinem {joc^oeretjrten

9iecf)t§le^rer ^ofrat ®eme(iu§, mit bem xd) in fpäteren ^aljren

in 5i8ien freunbfd^aftüd) oerfe£)rte: „'Saß ©ie ha§. corpus juris

nid)t p feffeln nermoc^t, barüber ift ^eute noUfontmen beruf)igt

unb l)öd)lid)ft erfreut Q^r alter 3^reunb unb cinftnmliger ^an*

beftenle^rer ^emetius."

^ roor olfo Surift. 9Jlit einem feierlid^en .^od)amte rourbe

om 1. Oftober ISfiti ha^ ©tubienjal)r erijffnet. SBir ©tubenten

bes erften ©emefterS ftanben • auf bem Unioerfitätäplatj unb

intereffierten un§ lebl)aft für ben Stufjug be§ Keftorg, ber

'3)efane, be§ ^ebe(l§ unb ber ©tobträger, alle im Ornate, ^n
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bell er[ten üier Semeftern, in lueldieu iiüd; iiidjt pofitioeS Stecht

gekf)rt luirb, fanb id) an beiu me£)r ber ^iftorifd^eit Seite gu*

neincnben gadj[tubiiint entid)tebeu gri3licreit ©efnllen als fpäter.

^ünftlid) befud)tc id) bte Soüegien unb burd) inc^rfad)e 6uUo=

quienäeiigniffe fonrtte id) meinen 3?ater Don meinem gleiß über*

^eugen. ^d) i)ötte bei ®emeUu§ unb 2:eroe§ ri3mifd;es, bei

SKaaßen ßird)enred)t, autjerbem interef[ierten mid) (ebl^aft bie

pI)ilofDpI)tfd)en unb ge)d)id)tlid)eu ßüllegien be§ alten ^erbur»

ttanerä ?fa£)loiüsh) unb bor ^^rofefforen 93ifd)of itnb Söetß.

ßegteren nannten mir beii „®efd)id)t§n)eif5" im ©egenfag ^u

feinem ßoUegen oom ©trafred)t, bem „Strafroetß", oon meld)'

legterem id) nod) gu ergäl^len f)aben roerbe. ®er ©cfdjidjtäroetB

lo§ bie franjöfil'cfje SRenolution; fein ßuUegium mar enorm

befud)t. aöeiß mar tlerifal unb t)atte eine aSeltgeid)id}te gefdjrieben,

bie er in groei 2tbfc^nitte teilte, in bie Qdt nor unb nad; ®l;riftu§.

©ein Sortrog mar feffelnb, feine gefd)ic^tli(^e ®etailtenntnis

fobeIt)oft grojj.

(Seinen 3?ortrag roürgte er mit anetbotifd)em 33eiiucrf, bas

er in feinem gemütlichen fd^ii)äbifd)en ®ialeft mit Diel ^umor
gum Seften gab. ?ll§ er im 9af)re 1870 beim gefd)id)tlic^en

Stigorofum mein ^rüfungsfommiffär mar unb man bamals in

UniDerfitätäfreifen fc^on uon meinem tünftigen S3erufe mußte,

frug er iiiid) fd}iiuinäelnb, unter allgemeiner ^eiterteit ber

^rüfungstominiffion: „Sf^iin, mein lieber $err ßanbibat, mos

roiffen Sie un§ git fagen — über ha^ S^eoter ber S^tnefenV"

®leid) gu Seginn bes SemeftcrS fd)lug id) mid) gu ben

ßouleurftubenten unb roarb Söurfd^enfd^after, ber id) bis gum
l)eutigen 2;age geblieben bin. 3lnfang§ bei ber „©tijria", marb

id) fpäter „Slrmine". ®a§ ©ouleurleben blüf)te bamal§ in ®rog.

33urf(^enfc^aften unb fiorpä gab'ö genügenb unb mie mcift in

mittleren UniDerfitätäftäbten bilbete ber ©tubent einen iiiid)tigen

unb angefel^enen 3^ottor im gefellfdjaftlidjen Seben. ®in ntc^t

Sorben trogenber, mit ^ulitif, 9öiffenfd)aft unb ßunft fid) ernft--

befc^äftigenber ©tubentenbunb luar ber „Orion'-, aus bem

3)iänner mie ©tro^al, .pugelmann, (2d)erübet u. a. t^ernor.

gingen, ^n ber 5?anglet bes Slboofaten Dr. Sot^mutt), eines

intimen greunbcS meiner ®ltern, oerbradjte id; töglic^ groei

©tunben ol§ ajfiinbant unb Solontör, um auä) prattifd) für
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bcn mir ^ugebad^ten 3lboofatenberuf ooröerettet 511 toerben. ^m
Saufe ber Unioerfitätäjaf^re oerc?rö6erte fic^ gufefienbg meine

SibI totlief , ba id) meinen ftnttltd)en 3!J?unbnntengef)oft uon

monatlidjen ßiunnsig @nlbeu ausfd^üefjlid; gum ^^infauf uon

neuen SSerfen nernjenbete. ®a(5 ic^ roeber al§ ©tubent noc^ al§

Sd;anfpie(er am Safcf^ausleben ©efaüen fanb, uerbanfe ic^ in

crfter Sinie meiner 58üd)erlieb£)aberei.

(Gegenüber ber alten ©rajer llniDerfität lag haä lanb*

fd)aftlid)e 3;()eater. SSor bem ^oue ber SBii7enfd)arten fnmmelten

fid) pim Summel bie ©tnbenten, briiben im lau)d)igen Stjeater^

garten faöen bie (3d)auipieler. Siefe unmittelbare 9{ät)e ber

beiben ©eböube trotte für mid) entfd)eibenbe folgen. (£rid)

Sd)mibt fd^rieb mir einft: „Qn ber ©tabt @ra5, mo and) id)

lefen unb fc^reiben lernte, bas crfte ©d)au|piel angeftaunt unb

ben afabeinifc^en Slnlauf genommen i)abe, finb UniDerfitöt unb

3:l)eater benad^bart. 9JJir ift gar mu^l erinnerlid), mie ©ie in

berfelben ä'-'it' öa id) ungebulbig üon ber Sd)ulbanf meg unter

bie freien 23ur)d)en tradjtete, eine Strt 3Imp£)tbienbafein führten.

3lber fd)on fat) man Sie feltener bei ben Äommilitonen im

Sd)atten be§ alten Äollegicnt)aufe§ al§ brüben unter bem

iüfimeuDölfdjen an ber ^|5forte bes Jl^eatergartenS. .^alb jog e§

il)n, l)alb fanf er f)in, unb inarb nid)t mel^r gefeiten - - t)üben,

nad)bcm er fid) fdjnell unb rüljmlid) nodi ben 3)ottorl)ut auf^»

geftülpt. ©ie folgten ^l)rem Seruf. 9Jhtfcnfol)n, SOhtfenjünger

finb ©ie geblieben, ©ie ftnb ©ommilito im ®ienft beä ©dpnen,

be§ 2Baf)ren. ©ie finb nod) ©tubent unb bleiben e§ immer als

ein im ®eift Icbenber unb ftrebenber fiünftler."

!iffiic in biefen freunbltc^en ^^i'tm gefc^ilbert, ^atte bie

un6e,vuinglidje 9lnpel)ung§früft be§ St^eaters bewirft, ba{5 id)

mit einzelnen ©djanfpielern, balb mit bem gangen Stljeater»

üijltd)en betannt rourbe.

^n ©rag mar bamalä bie ©tamiufneipe für ©tubenten,

junge ®ottoren unb ^rofefforen, Sünftler unb 3:t)eaterfreunbc bie

„haftete" in ber finftercn ©porgaffe, mufterljaft geleitet uom alten

^erbergäoater 3)einingcr. ^ier oerfebrte tc^ mit ben ©d)aufpielern

öetjmann, S)littermur,5er, beut originellen ^elbentenor ßominstt),

©ndjl^Dlj, .^ablameg unb beut tümifd;en ßauj 2f)eaterfetretär

9Jhid;a. Salb am 2;ifd) ber luftigen ßünftler, balb an ber
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3;afe(runbe junger Slboofaten, unter benen ber SBeftfofc

Dr. JRintelen bas 9Bort füfirte, ftgenb, oergingen bie 2(lbenbe

voü 2u[tigfett unb Saune, ©efang unb ^umor unb jeber SSe^

fucfier au§ baniaüger ^ett gebenft mit g'reube ber fif)önen

frol^gefelligen „^aftetengeit".

3Ba§ meinen 2£)eater5efu(^ onbelongt, rourbe uon mir

bo§ Bornefjmere [Qnbfcf)aftlid)e Sweater beoorjugt. Über alle an

biefer 93ü{)ne in bcn 3;" ()rcn 186G biä 1870 Qufgefüf;rten Stitcfe

fül;rte ic^ ein geii)iffenf)aftei§ ®iarium unb entiuideite in bcm»

felben ein ftrenge§ ^ritifertolent.

Son meinen ©ra^er a?erninnbtcn befudjte icf) nm f)öufigften

Jante ''^ia, ntit einem ©tiefbruber meiner 9Jlutter uerl^eiratet.

Q^rc beiben reijenben ©c^roeftern ßeonie unb 9J}argot, mit

benen micf) feit jener Qdt innige ^?reunb[cf)aft uerbinbet, luaren

wol)l bie aJlagnete, bie ben jungen Steffen fo oft in§ ipaus

äugen. SJtein liebfter Ontel ^^rilj ^^icfenborfer el^eli(f)te fpöter bie

ältere ber beiben ©d^ioeftern unb ic^ nerbracfite int ^aufe bes

für alle§ ^beale unb <Bä)'6m roarm begeifterten S)tannes, ber

(eiber im beften 9(Uer ftarb, glücflirfje unb angenei)me ©tunben.

Qn regem !!Öerfe()r ftanb ic^ auä) ntit beut 3)ici)ter unb i^fter-

reid)ifcf)en ©tabsoffijier ^ti^'^i'i'i) SJJarr, einem ©dEiiuager meiner

©ttern. ^m $erbft gab eö ftets uergnügte 5:oge in ben ftcirifdjen

SBeinbergen meine§ Heben Sanä(eil;errn Dr. Äogmutt), ber bei

berartigen 9tu8flügen ben ftrengen ß(;ef beifeite fdjob unb mit

un§ jungen ßeuten t)eiter unb fröljlid) mar. ^n feiner lieben

O'amilie roeife man noc^ l)eute mm fagenjömmerüd^en SBeinbergS«

näd)ten ju erjot^len, in benen ®()ef unb jüngfter Sdjreiber ber

armen $au§frau grofje 9Ingft unb ^iaderei madjten. Cer«

fd)iebene ftubentifdje 3eftlid;feiten roie bie ©röffnungsfommerfe,

bie 3^eier ber SßerüoUftönbigung ber ©rojer Unioerfitöt burd)

bie ©inoerleibung ber mebiäinifd)en Q'afultät, fotenne Seid)en»

fdjmöufe, Slufäüge unb ©prit^faf)rten gaben bem jungen ©üuleur»

bruber mannigfache Stnregung unb (Sinblid in ©inn unb Söert

beutfd)en S8nrfd)enleben§. ©rofje ßömpfe gab e§ in ber 9Utla

bei ®infül)rung be§ „Uniuerfität§baUe§", für ben, im ©egenfatje

ju bem bisher üblid)en „^^uriftenball", alle ©ouleurftubenten

fid) tapfer einfegten. @§ fam ^u ftürmifd)en ©genen mit ber

0^infenfd)aft, bie nur burd) ba^ Sa^iDifd^entreten be§ Steftors
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if)v @nbe fanben. Unter meinen ©onleurbrübern fileibt mir ber

eiuii] I)eitere unb ju ben toUften ©tubenten[tretc(;en [tet§ berette

Oberöfterreicf^er 9Jlic^el ©dEioßttjaler, l^eute 9Jotar im SBalbniertet,

in fröf)(tcf)er (Erinnerung, ^d) will nicfjt Derfcf)iüeigeu, bafj er

bei fü manchem tollen Ult in mir feinen treueften unb oer*

roegenften ©enoffen fanb. ©o lebte icf) mitten im lebhaften

©etriebe einer breifacf)en ©cfelligteit, in ben g^antilien, im

!8uri'd)enfreile unb in ber Sl^eaterroett. Unter ben bamals in

(äv% roirfenben ©djaufpielern mar ber intereffantefte ber junge

mnnnlid) fd)öne griebric^ SJüttermur^er. S^lic^t nur id^, aud) faft

bie gan^e ®ra^er ®amenroelt fd)n)Qrmte inx ben jugenblidjen

©onberling unb ßieb^aber. SBenn er nad) ben groben burd)

bie 5Uleen beö @lttci§ [parieren ging, blieb man ftel)en unb

uerfolgte ben allgemeinen ßiebling mit freunblid)en, oft aud)

fel)nfüd)tigen Soliden, ©eine .^aupterfolge errang er im mobernen

©d)au= unb 2uftfptel. 9tl§ er ^um erftenmale ben ^ranj 5)ioDr

fpielte, trommelte ha§ ©tnbentenparfett bie etwas uerrüdte

Öeiftung aus. 3lber nid)t nur bas ^ublitum, aud) DJIitternnträer

felbft mar uon biefem tragifc^en SSerfuc^e nichts roeniger al§

erbaut, ^lad) ber ajorftellnng rannte er mit mir burdi bie

buntlen 9llleen unb fd)rie ben it)n befd)mid)tigen luollenben

fiunftjünger an: „SReben ©ie nichts, id) mar einfad) fdjeufelid),

fd)euf5lid) !" "Ser Dornel)nte ©f)arafterfpieler ßebmann, ber alte

3?ätcrfpieler 9Jtat)er unb mein fpötcrer gad)follege SOtartinelli,

benen id) fo mand)en roertoollen SBint unb 5iatfd)lag über has

33ü^nenleben oerbonfe, bilbeten meinen S^eaterumgong.

^m ^ai)ve 1867 taufte mid) mein 8?ater uom 3Jlilitär='

bicnft lo§ unb ic^ tonnte rul)ig meine ©tubien fortfetjen. ^n
©rag ejiftierte feit geraumer geit ein ßieb^obert^eater im ^aufe

be§ i^routeinä v. 2;eutf(^enbad). 5)ie felbft fef)r talentierte

®ame fpielte leibenfc^aftlid) gern unb mar eine üoräüglitfie

i^ertreterin be§ fomif(|en aJlutterfad)e§. SRad) fd)aufpielerifd)

oeranlogten ffröftcn fat)nbenb, ntac^te ©tabtfetretör ^^e'ül, ber

mid) in ber „haftete" tcnnen gelernt l)atte, gröulein v.

leutfdjenbad) auf mid) aufmerffam. @leid)äeitig befam id) eine

Sinlobnng, im Sweater ber ©rajer iHeffource mitgumirfen. 9Jlit

^^reuben ließ id) mid) f)ier unb bort engagieren. Qn ben

5rül)Iing6tagen tonnte man mid) fc^on um fünf Ul)r früf) —
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icf) roar mein öebtag ein paffionterter Srüt)aufftel)er - auf

ben ^romenaben be§ ©d^loßbergU, in bie ©tubienl^efte oevtieft,

finben. 3" ^fingften unterno()ni id) mit meinen ®Üern unb

bcv g^amiüe ftogmutl) einen Slugflug nad) Srieft. ^rf) fat) guni

crftenmale bos SJJeer! S)ie menigen Jage rourben orbentüd)

ttusgenügt gur 93e[id)tigung ber ©tabt, be§ ^ofen§, be§ 2ior)b=

arfenalS unb ber ©d^ulfregotte „33eIlona". ßeiber füunten mir

bog f)errlid) gelegene SJIiramare nidjt be)ud)en, ba ju btefer

^eit bie unglürflic^e ßaiferin Sf^arlotte fic^ bort oufi)ielt. 9tuf

ber C''einifo£)rt luurbe ber übliche 3Ibftec^er in bie 2(belsberger=

grotte gemad^t.

^n ben großen ^^erien ging'ä nod) altem ©tubienbroudö

per pcdes apostolorum burd) Oberfteiermarf unb i)a§ ©alj»

fammergut nac^ 9Jlünc^en. Iiiefe groongig Soge bouernbe oben»

teuertid)e O^ufjtüur, bie id) mit bem ^uriften ©d^erübel unb

bem SUebigiiter 'Jlfter mQd)te, 6rad)te un§ Diel Slnregung unb

9?ergnügen.

Tlit beut britten ©emefter riidte bie re(^t§^i)"tori|"c^e ©toats»

Prüfung fjeran, meiere uon bem im erftcn 3;ot)re forglofer ba^in»

lebenben ©tubenten größere 9(nftrengungen cerlongte. Srogbem

blieben Unioerfitöt unb 2;l)eotcr bie Srennpuntte meines bomoUgen

SebenS. yiad) fleißigem ©tubium gob eä für mid) nur eine

©r^olung, ben 3;()eaterbefud}, ben mir 'Sireftor S?reifaig in

liebcnäroürbiger Sßeife frei gob. SBenn ®öfte famen, fc£;lte id;

nie. 3d) fo^ fo ßubroig ®effüir, ©mil Seorient, Dr. ©runert,

3ofef SBogner, ßöroe, 9JJeixner unb ßraftel in it)rcn @tanä==

rollen. Qu meinen bi§t)erigen Slöeoterbcfannten fomen nod)

i>a5 liebeugroürbige (Sfjepaar ©gli, er ©ängcr, fie ©d^nifpielerin;

bie ©d)aufpieler ©tritt unb ©ebouer, ein berüljmter 9Jto§!enmacf)er,

ber mid) erfolgreid) mit ben @el)eimniffen ber ©diminffunftnertrout

modjte. S)er fdjon frül)er ermäl^nte |>elbentenor v. ßnminsfi),

nebenbei bemerft ber erfte „Sannpufer" in äöien, roor ber

^umoroolle ^raefeä unferer @efetlfd)aft. 33on feiner ßoune gibt

ein Siuäfprud) 3PU9"i^' öen er bei einer ßoljengrinouffüljrung

bem ®ireftor Äreibig gegenüber tat, üt§ biefer gong aufgeregt

nod) bem erften Slfte ouf bie23itl;nc ftürgte unb rief: „^aminshj,

@ie finb jo tjeifer -- foll id; onnoncierenV" ®arouf ber ©önger:

„ßoffen ©ie nur - fie luerben'ä fd)on merfen!"
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^^n ber Befannteit @ra5er g^amiUe SRetntng§f;au§ gab'S

einen 2:^eateral3enb, beffen ^nfäenterung mir anüertrout rourbe.

Sie „beutfdjen ^leinftnbter" mürben aufgeführt unb tc£) beroaljre

noif) ^eute ba§ ©ebenfbud), ba§ mir bie mitioirfenben 5)amen

©(ife ©cfjreincr, ^^Saula SBoIf, i)eute ^rau Dr. Q. 9J{agg, ^fabeßa

D. j?aiferfelb, Suife unb 2(bele 3ieiningf)au§ , fieute 3^rou

Dr. ^J?üff[ unb Q^rau Dr. .^ebra, mit if)ren 53i(bniffen Dere£)rten.

Scf)aufpie(er 8ef)mann nmd)te micf) mit bcm bamo(§ in ©rag

bomigitierenben ^Berliner Sljeaterbireftor unb berühmten

Ctaimunbfopiften Q^ran,^ SBallner, foroie mit bem augefe^enen

Porträtmaler ^ring^ofer befannt. ßegterer ergäfjtte mir eine

^eitere ©pifobe au§ bem gamitienCeben (Srä^ergog Qo^annS.

^rinj5f)ofer foilte bie ©räfin, bie @emaf)(in be§ @räl)eräog§,

malen unb bie ^o^eu ^errfdjaften befprarf)en mit bem 93Jafer

bei J:if(f) bie 2Sa[)t be§ lf£eibe§; ba e§ aJJeinungsnerfdjieben*

Reiten gab, ruft ptö^üc^ ba§ fleine ©ö^ndjen, ber nadjnmUge

@raf Don aJJeran: „aRalen'S bie 93Jutter narft!" — Jableaur!

SOJit bem 1)id)ter unb 5R[)apfüben Jjorbon, ber mef^reremale in

©raj erfif)ien unb an befjen (;errlid;em Organ id) mid) nid)t

fatt pren fonnte, fam idj nad; feinen Sf^ejitationen oft ju»

fammen. Sei einent 9üt§fluge be§ afabemifd)en ©efangoereineS

nac^ Übelbad), roo mir im gofttit^en §aufe be§ ©eioerfen

^eitinger fröi)lid)e Stage oertebten, (ernte idj unferen f)eimat=

ticken ßümpouiften ©d^möijer fennen, ber oou ßinbberg, roo

er ftanbig lebte, ^erübergefommen mar. SJadj ber int Quii mit

2(u§i5eirf;nung abgefegteti red)t§^iftorifd)en ©toatSprüfung ner»

lebte id) ben (Sommer in ber oberen ©teierntarf unb traf bei

einem Slusftug nadj 9Iuffee im ®ürfn)irt§f)aufe bei Untergrimming

mit ^. S'. SRofegger jufammen, ber uon Qrbning Ijerüber*

geroonbert mar. ^d; trotte bereits oon bem jugenblidjen l)eimifd)en

93oltsbid)ter gel)ört unb gelefen; biefe Begegnung füljrte ^u

einem [angjäf^rigen freunbf(^aft(i(^en SSerfe^r. Sffofegger, ber in

©rag merfroürbigeru)eife bie ^onbelSafabemie befud^t ^atte, fam

oft 3U mir unb befriebigte feinen t;eii3en Sefebrang auS meiner

Sibtiot^ef. Qd) erinnere mic^, roie er ©(filier mit Segeifterung

oerfdjlang, roäl)reub er mir bie „.^aräreife" .^eineS balb gurürf«

bradjte unb nid)t§ meiter mef)r oon bem i^m menig gufagenben

Sidlter lefen roollte.
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^n beu ld):ueren Jaqen be§ Stt))'cf)iebe5 uom ßftern(;aufe

war mir 9iofenaer ein liebcuoUer, teitnel^menber greunb. 9tad)

€Iniüg, meinem erften (Engagement, fd)rieb er mir oufmuntcrnbe

Ijerjüc^e Briefe. Qn einem fülcf)en fc^ilberte er mit ßaune bie

„fel)r gcleljrte" ^^amitie 9?ofeggcr§: „9}}einer (Sinjigen td)reibc

ic^ gor feine ®riefe. SlJeinen ©Itern [c^reibe ic^ fo furj ols

mijglicö' roeil [ie gefd^riebenc SBorte )e^r fd)it)er entäiffern.

3JJeine ä)lutter fnnn nur in einem grofigebrurften ©cbetbud)

lefen, mein SSater fennt uon ollen 93udj[toben bloß bas i, roetl

e§ ein 2iipfe[d)en l)Qt nnb bomit briiftet er )ld), bafj er in ben

SSiidjern oudj mos tennt ! SDlcin S3ruber tonn gor feinen 9Jamen

fc^reiben, meine ©djiDefter fonn biefen SRomen fd)ter gur ^ölfte

and; lefen."

Qn ©tubententreifen befd)äftigtc man fid; fd;un längere

^eit mit ber ©rünbung eineS atabemifd^en Sefeocreincs. ^ßer^

fommlungen unb ©itjungen mürben abge()alten unb noc^ oielen

SRü^en unb ^inberniffen erreid)ten mir enbtid; unfer nor»

geftecfte§ ^iel. 9lm .^ouptplolj ober bem e^emoligen ©üf»;

^otorftern rourben brei geröumige ^i^""!^^ gemietet unb gu

unferem ^mede eingerirf)tet. Qu feinem gebeil)lirf;en gort»

beftonbe brauchte ober ber otabemifdie Sefeüerein eine größere

,$?opitaI§fumme. ©ine 58ibliot()ef follte ongelegt roerben unb

ijie^n reid)ten notürlid) bie 9J}itgliebcrbcitröge nid)t au§. ®er

Slu§fd)uB, bem oud; id) angef)örte, plante junödjft mehrere

©tubentcntf)eaterDorftellungen. 3)o§ SIrrongement berfelben rourbe

einftimmig mir übertragen unb id) entroidelte nunmel;r als

3)ireftor, Stegiffenr, 'Siorfteller, ja felbft ol§ (Souffleur unb

©arberobier eine fieberl^ofte Stötigfeit, bie ollerbings burd) bas

treffliche ©elingen ber Sorftellungen reid) beIoI;nt rourbe. Über

£)unbert ©tubenten ftanben in gaWIofen groben unter nu'incm

2:^eaterfcepter unb olle wetteiferten mit mir in ö^lcifj unb ßuft,

boS Unternehmen gu gutem (Snbe gu fül^ren. ©inen moderen

^auptmitarbeiter fonb ii^ in bem cand. jur. d. ^aiferfelb, ber

große fd)aufpielerifd)e @l)rcn einl;eimfte. SBir fü£;rten „9Silt)elm

%eü" unb „aSallenfteinS ßager" foroie mehrere Inertere ©in*

öfter auf. ®ie ©roger Stagegpoft fd;rieb barüber: „SSon ben

SRitroirfenben finb namentlich groei Ferren: stud. jur. 2;i)rült

unb cand. jur. ü. Soiferfetb, bie mit feltcner fct)aufpielerifd)er
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Begabung unfa mit ausgezeichneter Sütjnengeiuanbt^eit in

„3SaUenftein§ ßager" bie Partien be§ 2Sod)tmeifter§ unb bes

ßapiti^inerS, int ßuftfpiet bie fomt|'rf)en (S.l)axattetioüen gm-

3ufrieben£)eit bes gefantten ^ublifunis burcf;fü()ften, gu ei-=

lüöl^nen." ®ie Dontenrollen t)atten Serufäfdöaufpieterinnen

übernontmen, barunter giau SRinna SSogner, nteine fpötere

•Hoilegin am $IBiener Stabtt£)eatcr, unb bie junge ©attin SJJitter^

tDurgerS. SBeit über groettaufenb ©ulben fonnten bem ßefeoerein

gugefü^rt merben. @§ inor moi)l natmlid), baß burcf) biefe

T'UettantenerfoIge meine ßiebe unb Steigung gum Süfjnenberufe

obermals gefteigert rourbe unb id) ma(f)te niiri; im gef)etnten

nun meljr unb me^r mit bem ©ebanfen, SBeiufSfc^aufpieler gu

roerben, nertraut. ®ie trodene ©cf)reiberei in ber Stbuufaten*

fanglei, bie (angroeiüge Ü^ortragStnanier fo mandfei ^erru

iprofefforä nerleibeten mir botb millenbS bie Qurifterei. Unter

bieten ^ßrofefforen gab e§ einen unberonfet l^eiter roirfenben,

ben ©trafrerfjtsleljrer SBeiß, allgemein „©trafroeiß" genannt.

®er liebe otte ^err, oon feinen i^m t)ixjlid) gugetanen Hörern

fef)r Derel)rt, befafj entfcl)ieben bramatifcl)eö 3;atent unb feine

lebl)a\te ^^antafie rtfj ilju oftnmlg gu birefter Sarftetlung

feines @egenftanbe§ i)in, bie groerc£)fellerfd)ütternb roirfte. ©o
erinnere id) micE) feiner ftet§ in ©mp^afe norgetragenen Sei»

fpiele bei ben gäUen ber „Sinbesmeglegnng" unb be§ „£ot»

fc^lageä". ©trafroeifi begann: „@ine arme i^ffl" ^Qt ein J?inb!

(gerül)rt) ein liebeg fleines fiinb! (®r fabrigiert aus feinem

roten 5:ofc^entuc^e eine ^uppe.) ©ie ^ergt e§, fie füfjt e§, fie

brüctt e§ an il)re Söruft (SBeiß tut bie§ alle§ geroiffenl}aft mit

ber ^uppe unb ijat ftd) Riebet oom ©tuf)l erhoben), ober (ein

©eufgerj fie fann e§ nicöt bel^alten — (büfter) fie ift eine

Settlerin ! l)a (mit l)eftiger ©eberbe gur ©tirnej fommt i^r bie

3bee, bas Äinb gu nertaffen. (ßeife flagenb :) 9ln einer üitd^ew

titre legt fie ha^ arme 3Biirm(f;cn nieber. (®er ^rofeffor legt,

feine 3:afc£)entud)grebt am ^anhe be§ ßatt)eber§ nieber.) 2;ränen

im 9tug' nimmt fie oon ibrem ßiebften Slbfc^ieb — fie ge^t!

(SBeiß mad)t einige (Schritte.) 3)a — (mit ftarfer ©timme) er=

roac^t in i^r (fcl)reienb) ha§ SRuttergefü^l mädjtiger al§ je, fie

ftürgt ^in (er tut e§), reifst ba§ ßinb an fid) " unb alles

bieg fpielt 2Sei^ unb begleitet feinen Vortrag mit blutigernften
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üRienen unb ©eberben. Ober wenn erben „2;otfc^[ag" fcfiilbertc:

Sine ^ugb ift im ©onge (uoK .^eiterfeit), bas ^iigerfjer^ Oüpft

oor g^reube — ein ^irfc^erl fouft tjeran, ber ^öger fc^nell legt 'ä

©eiue^r an - bn - ruft'§ (mit geKenbem Jon) „nirf)t frf)ief5cn I"

- - aber ber ^ägcr in feiner ?(ufregung - fie^t unb l)öi't nnu

ba^ ®ilb - ^uff! fmit Orabeöftimme) ein Sreiber liegt in

feinem Stute.

1)af3 mir ^"prer bie größte SJJüf^e Ratten, mäfjrenb biefer

(5(f)tlberungen bn§ 8ad)en ju cerbeißen, roirb man begreiflich

finben.

5)a irf) mol;l mufjte, bafj mein i^oter, menn er iiberl)anpt

feine ^itfttmmung ju meinem l)eim(id) ermä^Lten Sernfe geben

follte, unbebingt ouf bem regelrerf)ten 9tbf(^lufe ber UniDerfitötä»

ftubien befteben mürbe, fafttc \d) ben^^Jlan, in ben leljtenSemeftern

au^er ben üurgcfdjriebenen juribifd)en i^orlefungeu nod) je

i^roei 5?oItegien in ber pljilofopljifc^en ^ofultät ju pren,

um im letzten ,3at)re nad) 9lblegnng ber brei 3?igoro|en ben

p^ilüfop£)ifd)en Tioftorgrab ,pi erroerben. ^m ^erbft 187(1 Ijoffte

ic^ bei tüchtigem ©tubium alle§ afafoiciert ju ^aben unb fat)

mid) fd)OJt im Sroume in ber Söinterfaifon auf trgenb einem

2:t)eateräettel prangen. 9?ur ju balb gab es in meinem ©Itern-

[jaufe barüb trübe ©tunben. ^d) mar cnblic^ mit meinem ernfteu

®ntf(^luffe, ©d)aufpieler ,^u merben, l^erauSgerücft, unb fanb,

roie erwartet, bei Snter unb 9L)Jutter, in§befonbere aber bei

erfterem, ben [jeftigften ©iberftanb. 9Jteinc gute SJfutter, bie

i^rem 9}Zanne ge^orc^te unb if)ren ©obn unenblid) liebte,

ntad)te baljer eine rei^t traurige ß^it bitrd). Stumm faßen fid)

bei ben ÜRaljläeiten i^ater unb ©otju gegenüber, unb fam es ab unb
äu jur S3erül)rung be§ ftrittigen Stbemas, bann batte meine arme

SKutter oollauf gu tun, bie erf^itjten Si3pfe balbmegS ,^u berubigcn-

2Rit fd^mer^lid^er äöebmut benfe ic^ Ijeute an biefe fummeruütten

©tunben, bie id) bamal§ meinen jo nur für mein ®lüd be»

forgten ©Itern bereitete. 9tad) brei^ig '^aljren, nad) meinen

(£rfol)rungen im Sweater» unb ßünftlerleben finbe id) e§ nur

p fe{)r begreiflii'^, roenn ©Itern mit Sangen ber ^utunft it)rcr

ßinber entgegenblicfen unb atleS oerfuc^en, um fie oon ben

unfid)eren, fd)roierigen oft gefäOrfid)en SBegen be§ il?ünftler=

lebenS, bie nid)t feiten ju bitterer @nttöufd;ung fül)ren.
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ab,^u(enfen. ^n ber j?unft ^ei^t e§: Stiles ober ntd^t§, ^ie 3Jltttel:=

luöBigteit jät)tt nicl)t unb foll nid^t gäljten. SBer e§ nur ju

einer SRittetftufe bringt, ift waiiüid) ni(f)t gu beneiben. SBelrf)

große 9iolle fpielt aujjerbem bei un§ j?ünftlern ba§ &IMI
9{eb[t 5:Qlent unb ^^leife ber roic^tigfte, ntcl)t ju unterfd^ägenbe

3^aftor im Siil)nenteben. ^ct) toeiß e§ au§ ©rfa£)rung, ba%

^reunb SHitteriDurjer rec^t f)atte, at§ er mir einft fc^rieb: „®ie

tleinen ©ötter be§ IJufoll^ müjfen un§ bienen, ©elegen^eiten

muffen fommen, bie mir mit 5?lugt)eit unb 5?roft ju benügen

oerfte^en muffen — ©lücf! ©lücE muffen mir ^aben. SBie oft

ift bie§ förberticl)er ol§ bie el^rlidjfte Slrbeit!"

©in t)olbe§ Qat;r bauerte ber Kampf mit meinem Sater;

ic^ muBte il^n allein ju @nbe fü£)ren, benn niemanb, roeber

Don meinen SSerroanbtcn noc^ oon ben ^'reunben unfereS

^aufe§, ftellte fic^ auf meine Seite, enblitf), alö mein Sater

einfa^, ba^ e§ i^m unmöglich mar, ntid) oon nteiner Steigung

gum Sweater abzubringen, erljielt id) gegen feinen SBillen, nur

burd) meine ^ö^igfeit obgerungen, feine ^iMtittin^uttSr mußte

aber oerfpred)en, unter allen Umftänben Dörfer ba^ ®o!torat

3U mad^en unb mid) nid)t in ©rag engagieren gu Inffen. Selbe

Sebingungen l)abe id) erfüllt, ^d) glaube, ©djaufpieler 2e£)mann,

ein in ©rag angefet)ener unb auc^ oon meinen ©Item fet)r

gefdinljter ßünftler, SHaler ^ring^ofer unb ®ireftor ^tan^

Sßallner l)oben bei einer ^ufii^inentunft meinen Sater gu

meinen ©unften umgeftimmt. kleinem Serufe opferte ic^ aud)

bie ßiebe gu einem 9)töbd)en, ba§ fid^ infolge ber ©influfenabme

il)rcr 2tngel)örigen nid)t entfc^tiefeen mod^te, bie ©attin eines

©d;aufpieler§ gu luerben.

^Jittd^bem id; bie Sommerferien 1869 bei ben lieben

i^amilien iRot^auer unb 9tuarb in Kärnten unb ß'rain üer=

brad)t l)atte, begann eine ^^it ber Slnftrengung aller meiner

Kräfte, um ba§ oorgeftedte ^i^t bi§ gum näc^ften ^erbft fid)er

gu erreid)en.

Um biefe ^cit lernte i(^ im ^aufe JJrang SBallnerS Sro'

feffor Sogt tennen, ber in ©rag mehrere Sorlefungen l^ielt.

SRod)bem id) bi§ 9Jlitte Q^uni glüdlic^ groei JRigorofen abfoloiert

^attc, ging id) auf bie ©ud)e nacb einem ©ngagement. 3)er mir

befrcunbete ©rager ^ournalift Dr. S^iebel empf al;l mic^ bem in ber

Sljto (t, loqeöud). 3
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J^eQteriüelt atlgemetn befannten unb beliebten ®ireftor ^nna^i

Kjentitj, ber, narfjbem er mit bem unglücffeligen S^aüati^eoter

in ®x%, einem ehemaligen 3ir!u§, nic^t reuffiert ^Qtte, ba§

^aibjäbrige, aber immerbin gute ©tabttljeater in Ofmüt^ leitete.

SRit ber (£ntfd)eibung über meine fünftige 2eben§bat)n nal)m

ic^ 9tbfcf)ieb Don ber ßogmut£)'fc^en 5?an5(ei; trog be§ ein»

tijnigen JJJunbantentagiuerteg, haS I)öd)ftenS baburd) eine 91b*

roedjfiung ert)ielt, baß man ab unb gu ol§ ^fanbanroeifer bei

gerid)ttid)en ^fönbungen figurierte, hente xd) gerne gurüd an

ba§ ftetne ©tüd Söureaufcben. Unter bem ©eniorat eine§ alten

Setterö nufereS S^efs fafien ba brei ^a^re frieb(i(^ jufammen

jroei fonft feinblidje ©ouleurftubenten, ber S?orp§burfd)e ^ranj

©teiner, oor furgem al§ Dberftaotäanroalt geftorben, unb meine

SBenigteit, ber Surfd)enfd)after. Dr. SRattpuä ßogmutf) mar

mir bis in fein £)oI)e5 911ter ein iüo£)lu)oüenber, treuer gi^cunb

geblieben.

^n ber 9?illa beS 3;()eaterbireftürg Sreibig am @ra,3cr

Siüfenberge brachte ben ©omnxer bie geniale Äomiterin Qofefine

@aUmei)er ju, roenige Käufer roeiter, in ber 9Jö^e bes Don

uns ©tubenten ftarf frequentierten „ßreuselroirtS", tt)ronte ber

9teftor be§ .^ofburgt^eaterS, ber £)üd)betagte ßubroig Sijroe. 3)a

id) bei j?reibig§ oerte^rte, lernte id) bie „fefd)e ^epi" mit

i^rem fprubelnben auSgelaffenen ^umor, mit i^rer feltenen,

an ßeic^tfinn ftreifenben .^ergeui^güte unb mit iljrer bie 9)lit»

menfd)en oft in peinlidje i^erlegenl;eit bringenbcn tiaffifd)en

9lufrid)tigfeit fd)on bamol§ näifet tennen. ©benfo rourbe id)

mit ßöroe befannt, ber e§ liebte, junge ßeute, inSbefonbcre

S^unftjünger, um fid) ju l)aben. ®er flcine unterfegte 9JJonn

mar ein elementar roir!enber ©d;aufpieler. ^d^ f)atte nur me()r

@elegent)eit i^n in einigen .^elbenuäterrollen berounberu j^u

üjnnen, ober bie £]^eatergefd)id)te roeiß von it)m genug 9iül)men*

be§ gu erjä^len. @r befafj in feinem i)oi)en 3llter nod) ein

(Jener, ein 3;emperament, um bo§ i^n mandjer jugenblidie

College beneiben tonnte, ßöroe mar ein Kraftmeier unb grofjer

©djimpfer oor bem ^errn. Qu tollen, originellen ©treid)cn ftet§

aufgelegt, gehörte er jener leiber entfii^iuunbenen ^^it an, mo
bie ©d)aufpieler nod) ftolg barauf maren, rid)tige j?omöbianten

im guten ©inne be§ SBorte§ gu fein, ©abillon ()atte mandjes
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üon ßöroe§ Söefen. 9J}tt uns ©titbcnten vextctjvte Söice gerne,

fc^ob aud) mit un§ ßegel, aber bic kugeln bc§ S^reugelroirtg

fcf)ienen tljm viel gU tiein. ®r ließ neue fd^iuere taufen - roir

nannten fie i^m ju ©bi'en bie Söroenfugeln — unb fein Tlen^d)

bradjte biefe Sotoffe bi§ i^um ßegelfranj {)inou§. Dft erää^tte

er un§ non feiner abenteuerlid)en ©c^tittenpartte, bie er einft

jum allgemeinen ©aubium mit mehreren greunben in SRobaun

im 9}tonate 3!u(i mad)te. Jbeater unb ©diaufpietcr bilbcten

feinen ®efpräd;gftoff. Slls er oon ben gefd)lüffenen 3i"""eJ^'

beforationen auf ben ^arifer 2;^eatern £)örte, l^ielt er biefe neue

(Einrichtung für albern unb unprattifd). „SBie fott man benn

ha fein ©tidjiuort Ijören?" meinte er unb lobte fic^ bie offenen

Äuliffengänge. ®a§ fetnblidje 93er^öltni§ 2öme§ ^u ßaube

nid)t tennenb, fprad; id) einmal bei Stfd) ben unDorfiri)tigen

SBunfd) aus, in bie Schule be§ berüljmten Surgtl)eaterbircftor§

äu tommen. Qegt mar ber 2:eufel lo§ ! 9Jlit einem ©ag fpratig

ßöroe in bie $öt)e, loarf feinen ge,v ben er ftet§ al§ ^an§'

tappe trug, ooller 2But auf bie @rbe unb frbrie mid) an:

„junger iölenfd), finb Sie oerrüdt? ©ie roollen gu biefem
"

unb nun foüerte au§ feinem SJJunbe eine 9iei^e oon fiofe»

namen, oon benen jeber einzelne 9ln[af; ju einem regelred)ten

©tjrenbeleibigungsprojeß gegeben l;ätte. 9J{it meiner ßaube»

fc^toärmerei ^atte id) i^m baS gange Sffen oerborben. Staci^

Jifd) promenierten roir gunteift im ©arten, ^löglid) fd)aut er

mid) fd;arf an, beutet mit feinem langen Sfdiibuf auf ben 9tafen

unb fagt: „junger 9JJenfd), mad)' ®r mir einen Zürgelbaum!"

9ll5 id) entgegnete, bafj jetjt, nad) einer ausgiebigen 2Jla[)läeit

benn bod) rool;l nic^t bie rid)tige 3eit gu fold)en Turnübungen

roäre, ^öt)nte er mid) ou§ unb mad)te ernftlid)e 9lnftalten, mic^

5U befc^ömen, inbem er felbft ba^ ßunftftüd au§fül)ren roollte.

9)lit Dteler SRütje ^ielt id; ben feine ßraft überfc^ägenben @rei§

Don fold) törichtem beginnen jurüd. ©el)r fd)ted)t roar ßiiroe

auf mand)en jüngeren Kollegen gu fpred)en ; auf bie ©ünftlinge

ßaubes l^atte er e§ befonber§ fd^arf. Sefannt ift fein Urteil

über einen jungen ®t)ora{terfpieler : „®aä ift ein @d)otolaben='

mad)er, ber ßerl ^at groei SJlobel, brin möbelt er feine bramatifdje

©d)oEolabe!" S[Rand)mal fam er in bas lanbfd)afttid)e S:l)eater

t)inab unb faji bann auf ber $8ül;ne in ber erften ßuliffe.

3*
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@efie( iijm ein SarftcIIer nic^t, begonn er fo laut gu tabeln,

ba^ ii)n bei- Qufpiäient aufmertfain machen mußte, bie Sors

fteüung ni(f)t ju ftören.

Unter ben 2:f)eatergäften btei"e§ ©ommers erfdjien nud)

bie reijenbe Soubrette ÜJJtnna Söagner, fpäter ^rau Überfjorft,

bie un§ jungen £t)eaterentt;ufia[ten fester bie ßöpfe Derbre£)te.

TOe^rere SSere^rer, barunter ber jegige ©eneratmufifbircttor

D. (Bdjui) in Bresben, unb id) broi^ten ber tuftigen j?ün)"tkrin

unter i^ren genftern ein )'olenne§ ©tänbd)en, roofür mir mit

Slumen unb Slumentöpien beworfen unb in bie x^lu(i)t gejagt

mürben. SinläBlid) ilt)rer ©aftf^iiele mad)te id) aud) bie Setannt«

fdjaft 2;eroe[e§, be§ Senoriften 33ad)tel unb ber Sragobin ßlara

^iegler. ^m Stuguft unb September bereitete id) mi(^ in 9fiotten>

mann gum legten Sfiigorofum cor, ba§ iä) am 5. Dftober 1870

nrit @t)ren beftanb. Qu biefe ^cit füllt mein tjöufiger Serte^r

mit bem originellen prächtigen proteftantifc^en Pfarrer in 'üSalb,

(Senior 5?ütfd)r), ben ic^ in fpäteren Qa^ren nod) oft mit ber

@efd)id)te be§ „ouS bem SBaggon geinorienen 5?letberbünbel§"

erl;eiterte. ßotfc^t) unb id) fuhren nämlid) einft äufammen gegen

Seoben ju. ®r ^atte in Siottenmaun @otte§bienft gel;alten unb

fein firc^lidjes ©ernanb nebft anbereu Sad)en in einem fdjmarjen

^ad mit in SBaggon. Sa fein ^|?forr^auä giemlid) roeit dou ber

Station SBotb entfernt liegt, bat er mic^ bei bem erften SSädjter*

^aufe jenfeits ber Station, ruf)ig fein @epod au§ bem ^enfter

5U luerfen, ber 2Bäd)ter miffe fd;on barum unb bringe es itjm

bann in§ $au§. SBie j?otfc^t) geroünfd)t, fo gefc^al; e§. Seim

erften SBnd)tcrl)aus flog ber fd;marge Sad Ijinaus. @ben mollte

id) mid) roieber fegen, ba ertönt bie Stotpfeife bes ^ugfüljrers,

ber Srain beginnt langfamer ju fahren, fd)lieBlic^ bleibt er

ftef)en unb Äonbufteure fommen auf ben Trittbrettern bis gu

meinem ©oupö ^eran. „$ier mar'S!" ruft ber ßonbufteur.

„®§ foll ein SJlann au§ bem SBaggon gefprungen fein!"

l)errfd)te mic^ ber ^ugfü^rer an. Qetjt max'§ on mir, !leiu

beizugeben; id) erättf)lte ben Sac^ner^alt unb befam eine gottlob

nid)t allju fd)arfe 9tüge. 2)em ^errn ^^Jfarrer dou SBalb aber

rourbe bebeutet, bie Sa^nroäd^ter nid)t mel)r al§ ^adträger in

Slnfprud) gu netjmen.

®er furd;tbare 5?rieg groifc^en ®eutfd)lonb unb iJranfreid)
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gab aud) bei un§ in (äm^ wie im Obertanbe ©toff p i)eftigert

®i§fuffionen. ®a§ ^ai)t 1866 roar nod) md)t nerfcfimergt unb

neben ben Stnpngern ber beutfc^en ©adie gob e§ nocE) oiele

JJranäofenfreunbe. ®ie ®efangennal;mc 9{apDleon§ rourbe oon

nn§ ®eutfd)gefinnten bei einer fe|'türf)cn Kneipe in ber „5ßa[tete"

gefeiert. ®o!toren, ©tubenten, Sürger, (3d)riitfte[Ier unb ßünftler

Ratten firf) ja^Ircicf) eingefunben. 9ieiningf)au§, 5ßüftor ©d^ulj

unb 3iw"''i^i"i""' •5^'' •Herausgeber ber „3^rei£)eit", hielten

^ünbenbe JReben, beutfrfje ßieber luurben gefungen, bie Se»

geifterung unb ^ubelftimmung mar eine berartige, baf? bie

alten SRänner unä junge 93urf(t)e füfjten unb umarmten.

9tacf) bcm britten Ciigorofum [taub nun nic^t§ me[;r meinem

(Sintritte in ben ©c^aufpieferberuf im SBege. 9Im 6. Dftober

fanb meine Promotion pm Doctor philosophiao ftatt unb

obenbsi gab'S in ber „haftete" einen urfibelen ®ottorf(f)ntau§,

bei roefcf)em meine ehemaligen unb meine tünftigen Kollegen,

©tubenten unb ©d^aufpieler micE) unb meine ^ufunft in ^umo»

riftifc^en Soaften feierten. iJSäf;renb biefer legten S!SDc()en ging

e§ in meinem Sopf funterbunt burd)einanber, bie letzten

©tubien für ba§ Stigorofunt, bie groben ju meinem erften

®ebutabenb am Ianbfd)afttid)en 3;f)eater, Sefud)e bei Serroanbten,

3:{)eater!ritifern, ^rofefforen unb 3=reunbeu, Seforgungen unb

©cfireibereien, mein Otmü^er (Engagement betreffenb, — - e§

roaren aufgeregte 2;age, bie fdjlieBfid) gütcfiid) überrounben

rourben.

?lm 8. Ottober 1870 mar baä. lanbfd)afttic^e 2:£)eater,

übgfeid) am fetben Stbenbe im 3:()afiatf)eater ber beliebte fiomifer

t?eüj ©d;roeigt)ofer fein öcnefig i)atte, in allen SHöumen gefüllt.

5)er ©tattf)a[ter, ber S^iettor, bie S)efane, oiete ^rofefforen waren

erfd^ienen, alle meine Kommilitonen, bie ©ouleurbrüber in

Doller SBid^§, Ratten fid) eingefunben, um mic^ bei meinem

erften ©onge auf ber Ijeifjen Sretterroelt ju begrüfjen. ©türnüfc^

empfangen, l^atte ic^ batb meine Stulpe geroonnen unb mit

übermütiger Saune fpielte id) bie fomifd)en .^ouptroUen in ben

brei ®inattern: „©ein g^reunb Sabotin," „@in belifater 3tuf»

trag" unb „SRüller unb SKilter". Slditjefinmal — meine im

^^ortett filjenbe äRutter t^atte bie .f)erDorrufe gemiffen^aft ge«

jä^tt — lourbe id) an biefem ?tbenbe gerufen ; felbftoerftänblict)
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galten btefe roeniger bem J?ün[tler al§ bem fcöeibenben fi'om=

milttonen, ben bie ausbauernbe ©tubentenfdjaft nicf)t oft

genug :^erau§trommeln lonnte. 9Jlein SSater l^atte e§ ntd^t über

fic^ gebracöt, bie Sorftetlung gu befud)en. ®r befonb fii^ aber

in ber 9läf)e be§ 3;ljeoter§ unb oB er nom I)einifet)renben

^ublifum ßobeSäufeerungen über ba§ ©piel feine§ @o^ne§ Der»

naf)nt, eilte er, roenn auc^ ni(^t glüctlic^, hod) berul)igt ^eim.

%aQ§ barauf gaben mir bie befreunbeten ©rojer ©c^oufpieler

einen folennen @ntenfd)inau§, bei roeldjem 9tegi[feur "dioll ben

„bramatifd;en ßel^rbuben" al§ „ßornöbienntadjergefellen" frei»

fprad). ©rager unb 3Siener Leitungen bericfjteten einftimmig

über ben erften glüdüc^en ©djritt bes 5?unftjungers unb Strang

2öa((ner prop^egeite mir im SBiener ^Jreinbenblatt, er roerbe

mict) balb on einer SBiener S3ü£)ne roieber finben. Sorfäufig

mar icf) für bie ©aifon 1870/71 gu Sirettor ©gernitj nocf)

Olmüg engagiert unb am 11. Dftober abenb§ 9 U^r oerlieö

id) bo§ teure ®ltern^au§.

®en legten Sag oerbrad)te id; baljeini bei meinen mir

gute 9?atfd^[äge unb roo^lmeinenbe Set)ren an§ ^erg legenben

©Itern. 93ieinem SSater, meiner fünft fo {)eiteren 9Jtutter rourben

bie ©tunben biefe§ ©t^eiben§ ebenfo fd)roer roie mir, ber id)

einer ungeroiffen ^utunft entgegenging. 9ieid)üd)e 3:ränen ftoffen

unb i(^ erfonnte, raelc^ großes Dpfet mir bie ßiebe meiner

®[tern brad)te, inbem fie meinem SBillen nad)gaben. ©ic unb

Sreunb Stofegger allein begleiteten mid) gur Sal;n. 9Jleine frof)e

ßinbl)eit, meine fd)öne ©tubentengeit nerfanfen nor meinem
geiftigen Sluge, roirre Su'funftSbilber taud)ten empor. ®er ©ruft

beü ßebenä mar an mid; herangetreten.

ca
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'Sitne fcfjlaflofe 3laäitiai)n brachte mic^ nad) aSteti. ^m
ßaufe be§ SSormittagä fud)te icf; gi'eunö ^ablniüet? auf, ber

. Tttittterroette on bie ^ofoper ge!ommen loar ; roir veüebten ben

3:ag in ©te^ing, ben Slbenb im DpernEiaufe, ba§ tcf) oor ber

SSorfteüung in alten 3iäunien bcficf^tigen burfte. ^um erften^

mole fa;^ ic^ ein grofeeS Satlett: „gücf unb ^lod." ^aä) bem
;5roeiten 2lfte tarn e§ gu einer Üeinen Semonftration. Sll§ im
•Öintergrunbe bie ©tobt ^ari§ erfd^ien, applaubierten einige

ßogeninfaffen in auffälliger SBeife; .ein lebI;ofte§ ^ififien be§

Parterres unb ber (Sollerie mar bie SIntroort.

STm näc^ften SRorgen ging e§ roeiter nad) Olmüg. ®ie

f)eimatlirf)en Serge roaren longe entfct)rounbcn unb bie mä^rifdjc

®bene roirfte auf meine ettuaS gebrücfte Stimmung ntc^t er£)ebenb.

Stuf bem Sa]^nl)ofe in Dlmüg empfing mic^ mein JioppelfoKege

Dr. ßubroig j?a)er, ber ebenfallg bie ^urifterei im ©tid)e ge«^

taffen, um ©d^aufpiefer ju werben. ®r unb feine liebe %xaur

meine älteften greunbe beim 3:t)eater, Ratten für mid) beim

Sädermeifter ©ein ein fleineg aJtanfarbenjimmer gemietet unb
forgten in lieben§roürbiger Söeife für ben neueintretenben ßame»
raben. ©parfamfeit mu^te meine Seoife fein, benn auf irgenb

einen ^ufc^ufe oo" meinen ©Itern burfte ic^ nid)t rechnen. „O^ne
Zulage," meinte mein Sater, „roirb er bolb jurücffe^ren

;
^nlt

er aber bie ungeroof)nte ©ntbeljrung be§ bequemeren ßebenS

lüirfüc^ au§, nun, bann ift eä ®rnft mit feinem Streben unb
er roirb fic^ burdibeifjen!" Sor mir liegt mein erfter ßontratt.
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bei" mid^ al§ „©^arafterbarfteller unb SonbtDant", rote ©gerntg

frf)rieb, unter feine !J)treftton ücrpfUrfitete. ®ie (Sage betrug

monatlid^ fünfunbbreifjig (Sutben unb fünfzig ßreujer ©ptel^

Ijonorar, baS fic^ bei 9Jlitrotrtung in Oper ober Operette auf

einen noUen ©ulben er^i)t)te. iJJod) am 2:age meiner 3Xnfunft

bracf)te mic^ ßafer ^u ®ireftor ©^ernig, ber mid) in feiner

berben, aber urgemiitlid}en SJionier freunblid) aufnahm unb
mid; mef)reren eben anroefenben j?oUegen uorftellte. Saritonift

©imon, ein norne^mer, tüchtiger ©änger, ber fpäter teiber

burcf) ©elbftmorb enbete, Dr. ßafer, unfer energifc^er SRegiffeur

©eiger unb id) biibeten balb ein nnjertrennbareg Quartett,

^'gnaj Sjcrnig, mein erfter unh nebft ßaube mein liebfter

'Sireftor, roar noc^ ein S^omöbienprinjipal nad) gutem alten

©cfjtage; feine 9Jlitgüeber be^anbelte er roie ^amilienangefjörige

unb ba^ gemütlidje „®u", mit bem er alle oljne 9tuönatjme,

Don ber *|?rimabonno bi§ jum 2;^eaterbiener, onfprac^, roic^

nur bann bem förmlid^en „©ie", menn er — böfe rourbe. ©eine

@utt)eräig!eit geigte fid; am bcutlic^ften barin, ba\i er es faft

nie über fic^ bradjte, ein bei ber ßritif ober bem ^ublifum
unbeliebtes aHitglieb gu entlaffen. „©oUen's 'n Ijatt nod; ba^

Ijatbe '^al)v freffen!" roor feine ftönbige 3fiebe, roenn i^m bie§*

begüglit^ Sorftellungen gemocht roorben roaren. 2ll§ id) it)n in

fpäteren Qo^ren mit Saube befannt mad)te, fragte i^n biefer:

„^ l)öre, ©ie ^aben !einen einzigen geinb beim 2;£)eatcrV

3Sie ^aben ©ie bo§ al§ S)treEtor guroege gebrad)tV" 9}un —
Öaube unb ©sernig roaren freiließ fe^r oerf(§iebene 3;^eater<=

menfi:^en. SBä^renb ber erftere ba§ 2;t)eater nur ernft naljm,

gefiel fic^ ©gernig metjr in ben l)eiteren ©eiten unfereä Söerufes

unb fein gange§ ©innen unb S:rad)ten roar nur barouf gerichtet,

ba% alle§ in Stu^e unb @emüt(id;teit nor fid) gel;e. SBenn

man bemgemäfe an bie tünftlerifd)e Oualität feiner Sireftionä^

fü^rung feinen großen SRafjftab anlegen burfte, fo l^at er

onbererfeit§ burd) praftifd)e Älugl)eit unb burd) fetne alleä ent=^

roaffnenbe ^armlofe SBeife bei feinen 9Jlitgliebern ftet§ bas

erreicht, roo§ er rooUte. ©ein ©runbfa^ roar: 9lie mit bem

^opf burd) bie 2Banb! ®r fannte bie fd)nelle ©rregbarfeit bes

©d)aufpielerDöl!d)en§ unb mußte ©rollcnbe fd;nell gu Derföl)nen.

llnb barin bofumentiert fid) eben bie S.üd)tigteit eines Jljeater*
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btrettor§, genau gu rDiffen, roo eiferne (Energie unb roo 'iRaä)>

gicbigtett am ^latje i[t.

3öir jungen Sdimen Ratten bamoI§ in Dtmü^ baä ©liicf,

in Öubroig @etger einen ber tüdEjtigften ö[terrei(f)tf(f)en ^rooing»

regiffeure gu befigen. Urfprüngücf) Xifeoloqe, üertaujdjte er ba5

©eminar mit ber 33ü^ne unb loarb balb ein geroanbter Sar*

fteKer, ein DerftänbniSüolIer [Regiffeur. ®er größte Übefftonb

un|"ere§ ^roüinät^eotenoefenä . liegt im 9JJangeI fünftlerifdjer

güfjrung. 2öie oft ruf)t, unb leiber nic£)t biofj in ber ^roüing,

btefe midjtigfte ©eroalt in unberufenen ober unfä£)igen .^önben

!

®er SRegiffeur ift bie ©eelc be§ 2:f)eoteriuefen§. ^n ben meiften

jjäüen bleibt fi(^ ber ©(f)au[ptcLer fetbft übertaffen, finbet feinen

^alt, feinen UnterricE)t huxd) ben SRegiffeur, ber in ben l^äufigften

gälten fein Stugenmerf nur barauf rirfjtet, bafe haä gu gebenbe

©tücf „t)erau§fommt", ha^ e§ „ftoppt". S)iefe§ „ßlappen" f;at

für i^n meift fc^on bie Sebeutung einer guten SSorfteüung.

Saju fommt noc^, bafj man al§ ^roDingicfiaufpieler bei ben

groben bie notroenbigften Set^etfe, loie äJtöbet, 9ieguifiten u. bgl.

faft immer entbehren muffte ober fie pc^ften§ auf ber @eneral»

probe, roenn eine fotdje überl)aupt ftattfanb, gu fe^en befam.

8Us id) in meinem Srtinner Engagement auf einer Operetten»

probe bringenb ein n)i(f)tige§ Siequifit oerkngte, l^errfd^te mic^

ein atter ßomifer unb 3iegiffeur an: „©emö^nen ©ie firf) nur

biefe Untugenben oon bie ^offc^aufpieter aud) nod; an, bann
roerben @ie'§ fc^on roeit bringen!"

®ie§ alles mar nun nid)t ber Q^all bei unferem ©eiger.

5öiit ®nergie unb unermüblicE)em ^^lei^ arbeitete er an 9Sor»

unb 9Jad)mittagen mit ber ©diaufpielertruppe, bie jumeift aus

jungen, repertoirelofen unb unroutinierten ßunftnoüigen

beftanb. Um ha§ ©efdjimpfe einiger, fe^r alter SSeteranen,

bie roiber Sßillen mittun mujsten, flimmerte er fid; wenig.

Unfer öltefter ©djaufpieler mar ber mir nod) oon ^repurg
au§ meiner ^inbergeit befannte trefflidje Qntrigantenbarfteller

9ienner, ber mir bes öfteren oon ^fflanb ergäl)lte, mit bem
er nod^ in 58ar)reut£) äufammen roirfte. ©äerni^ roor felbft ein

brillanter Sarfteller ungarifdjer Sioleftrollen unb feine pxäd)'

tigen ed)ten 5ßolt§figuren im „Qigeuner", „ßeidjte SaDatlerie",

„S)er alte Qnfanterift unb fein ©of)n ber .^ufar" u. a. fanben
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feinerjett im SBtener ßarltl^eoter ungeteilten SeifoH. 9teftrot)

Dermadjte i^m feine ßoftüme unb ^errüSen, al§ er fi(^ von

ber 93ü^ne gurücfäog unb fagte i!^m einft : „S)u bift ber einzige,

über ben id) el^rlicf; [ad^en fann." ®ie ©attin unferc§ ®ireftor§

roar eine et^emaüge S3al(erine unb meine ßanbämönnin, bie

Tic^ Iinbif(^ freute, an ben ©amStagabenben, an n)elc£)en ©jernig

regefmöfjig feine SRitgüeber an ber SBirt§tafet ouffuc^te, mit

mir „ftoanfteirifd)" pt fonoerfieren. 9Jlein erfte§ Stuftreten roor

infolge ®rfranfung unferer Slaioen um eine 9öoc£)e f)inou§=

gefcfioben morben unb fo ^atte id) SRufje unb ®etegenl)eit, mein

bef(^eibene§ 3)ad)ftübd)en ^atbroegS bel^aglic^ einprid)ten unb

meine bamaB in Otmüg lebenben SSermanbten, 93aurat SBenigs,

oufjufudjen. 3=reunb[icf)e Stufna^nte fonb ic^ in mef;reren an*

gefe^enen t^eaterfreunblid)en iJamilien, fo bei -Hamburgers unb

2öinter§, beim CieidjSrotSabgeorbneten Dr. SBeeber, ber mir

ftet§ ®rüfee oon unferem f^oc^oeret^rteu Dr. Jftec^bouer brockte,

bei bem Sifeubänbter Oret, fpäter ®ireftor ber Stipinen 9JJontan»

gefeUfd)aft, bei @t)mnafialprofeffor Dr. (3d)roab u. a. Stb unb

gu rourbe man jum ßaffee getabcn, ßonbpartien mürben unter»

nommen unb bie ^übfd)en Iieben§iDÜrbigen grauen unb 3;öd)ter,

mit benen id) auf (Spaziergängen, Sollen unb (Siätoufplägcn

oiel nerfe^rte, moren balb ein banfbare§ ^ublifum für mid)

jungen aufftrebenben Sünftter geroorben.

©nblii^ in ben legten Sagen be§ Dftober burfte \d) mi<i)

ben Dlmügern auf ber Siit)ne oorftellen; id) fpielte ben tauben

^oligeirat ©pürling in 2fialtig' oeraltetem ßuftfpiel „®a§

^aSquill" unb erntete für meine ©t)arge allgemeinen SSeifall.

©in jiemlid; altmobifd)e§ Dtepertoire oon ©tücfen, bie mir bann

nie me^r roieber untertamen, be^errfd)te unfere ©aifon. ©tüde,

roie: „Ser Qefuit unb fein gögling," „Siola, ber Stöuber*

bauptmann," „®er legte gwan^iQCt," „3)er ©lödner oon

aiJotrebamc," „^arteirout ober bie 93loc^t be§ ©laubenS" mürben

ja eigentlich bod) nur unfern ölteften 9JJitgtiebern guliebe gegeben.

Salb tummelte id; mid) in allen g^äc^ern I)erum unb bie Dlntüger

befomen mid) l^eute al§ alten SIttingbaufen, morgen al§ ©d)neiber

gip§, balb al§ Sljaj in ber „f(^öncn Helena", ja fogar als

„ßiebbaber" ^u fel)en. ©ine oielfeitige 93efd)äftiguug, bie mir

fpöterljin oft ju ftatten tam.
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3tnfang§ 5RoDem&er beobadjteten roir öugerft intereflante

9florbltc^tei-fd;eiuungeit, ber gan^e ^origont bitbete ein f^euer*

nteer. ®ie§ tiefe auf ftrenge ßätte [c^liefeen, bie id) in meiner

©tube af§ annl'eliger Sefiger eine§ fdjab^aften oifernen Ofens

unb in ber Stieatergorberobe, bie bamals nod; einen falten

^iegelboben ^atte unb in bie e§ bei ben g^enfterfugen ben

©d)nee {)ereinroet)te, nur ju grünbtid) fennen lernen foUte.

Oft lag id) in ben SBinterbeinfteibern im öette, bie güße in

„^olino§" ftedenb, eine Slrt ^iljftiefel, mte fte bie mät)rifd)en

2Jlarftleutc tragen unb ftubierte beim trübfeligen 2id)t einer

^er^e ben „^erin" ober fonft eifre große 3ioUe, ju bcren Se»

roältigung mir meift nur eine fe£)r furge ^xx^t gegeben mar.

SBalb gätitte id) nebft Dr. Safer unb ben beiben ßiebl;aberinuen

ßeon^arbt unb Sigt ,^u ben erflärten ßieblingen beö ^ublifum§.

^atriard)ülifd) unb originell mar gaernitj bei Slufbeffe^

rungen feiner SIRitglieber. 9Jtit meiner Meinen (Sage ging eä

mir red;t fuapp unb id) bat ben 3)ireftor um eine ®rl)öl)ung

meiner iöeäüge. ©äernit5 bemilligte mir jroar ein l^albes iöenefi;^,

bie weitere @agener^öt;ung aber beftanb barin, bafe ic^ oou

iel3t ab jeben Sonntag gu i^m jum äRittageffen fommen burfte

unb feine grau bie Xlusbefferung nteiuer SSäfdje übernal^m.

©d)abe, bafj id) biefe groei ^ugeftänbniffe nidjt in meinen Sertrog

fc^reiben liefe — er märe baburt^ ein intereffautes t^eater*

:^iftorifd)e§ ®ofument gemorben.

Siel unfreiioitligen ©pofe mad;tc ben Sollegen unfer norb=

beutf(iöer .^elbenfpieler §., ber bei mäfeigem Stolente unb äiem=<

lid)er Unbilbung e§ liebte, äufeerlid) ftet§ ben grofeen Sünftler

^eruoräufet^ren, ai§ roeld^en ii)n ober roeber Sritif nod) ^ublifum

aner!annten. 2tl§ „@app£)o" ausgeteilt mürbe unb er notürlid)

feine 9io(te bcfom, beflogte er fid) mir gegenüber. 9luf meine

Semerfung, roa§ er benn eigentlid; in ber ©rillpargcrfcljen

Srogöbie fpielen roolle, entgegnete er ooll ©ntrüftuug : „2öa§ V !

— felbftoerftänblidj ben ©opp^o!" Ungloublidje 3lu§fprod)e

frembfprodjiger ©äge mar bei it)m auf ber Jagesorbnung ; fo

'bet)anbelte er deus ex macliina franjöfifc^ unb mad)te barau§

eine „döx machine". 93ei feinem ©d)eiben öufeerte er jum

®ireftor, biefer roerbe lange ju tun Ijaben, um mieber fo einen

an)"tänbigen unb pflid)tgetreuen „gelben", mie er märe, ju
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betommen; ©äerni^ in fetner Unneniert^eit errotbert : „©cÖQun'S

^., id) i)ab' 3f)nen borf) aUeiuetl pünftlid; bie ®ag 'jafjlt unb
je^t roünfd)en'§ mir fo roaS ©(f)Ie(^te§!"

®er Srünner 2:^eaterbireftor Dr. 9lbolf granrfel mar

burc^ meinen ©rnj^er grennö Siubert Suc^l^olg, bomalä Ober»

regiffeur in SSrünn, nnb burcf) ben Sljeateragenten Sac^fe ouf

mic^ aufmertfam gemacht morben. Über |5'Dtttau, roo id) meine

33eriDanbten t)eim)urf)te, fn^r id) in bie mö^rifc^e |)auptftabt

unb nac^ einer furjen Unterrebung marb ic^ ab Oftern 1871 für

baä Sriinner ©tabtt£)eater oerpfüc^tet. |»unbert ©ulben monattidje

(Sage unb giuei ©ulben ©piel^onorar l - - id) füf^lte mid) a(§

:pot)(^abenber 9Jlann. Saä alte Sf^eater am j?routmorft mar

eben abgebrannt unb haä 3?nterim§tl)eater, ein ftattli(f)er 9?iege^

bau, ber nod) viele ^ai)te bie bramatifdje j?unft in Srünn
befjerbergen fotlte, ging eben feiner Ü^oUenbung entgegen.

ajlitte S)eäember 1870 erfc^ien audj bei un§ in Dlmüg
baS in 2öien mit Sluffc^en erregenbem ®rfo(ge gegebene !ßoUs«

ftüd „®er 'Pfarrer oon ßird^felb" dou 2. ©ruber. 5Rofegger

fd)rieb mir barüber: „®in 9JJufterftücE, baß mid) begeiftert, fo

oft id) c§ nur nennen fjöre. ^d) I;abe e§ fd)on fünfmal an=

gefeiten unb roeifj @ott, mie oft e§ nod) gefd)ie^t; eä roirb in

©rag aber audj gauj oortrefflid) gegeben. 3)a§ ^au§ ift immer

gepreßt ooll unb baS ^ublitum ift fo anbäd)tig roie bei einem

©otteSbienft ; e§ ift aber oud) ein ©otte§bienft, eine gar cin==

bringlid)e ^rebigt, bie im ^erjeu be§ Sßolfeg niebergelegt roirb.

ffennft bu oielleid^t ben Slutor '? ^ier i)ei%t e§, er fei ein SSiener

^oligeibeamter unb ^eifec ^lujengruber, aber in 3Bien mußte

id; if)n nic^t ju erfragen unb ber 9tame fte^t aud) nidjt im

Stbreßfalenber. ®§ roäre mir fel^r lieb, ben SRann fenncn gu

lernen. Unmittelbar oor bem ©rfc^einen be§ „^forrer oon

Hird)felb" fdjrieb aud) id) ein i?olfgftüd unter bem Sitel : „®er

3)orffaplon," beina£)e ba§felbe Jt)enta, aber anberS bebanbelt.

Stun ift mir aber ba§ ©tüd nollftöubig mifslungen unb ic^

bringe e§ nid;t an§ 2:age§lid;t." ßeiber mußte id) mid) in

Olmütj mit ber fleinen Stolle be§ „©d)ulmeifter§" aufrieben

geben, benn ben banfbaren „SBurjelfepp" l^atte fid) unfer $err

SRegiffeur jugeteilt.

ßurj nad) bem aBeit)nod)t§abenb, ben mir befreunbete
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Kollegen tni gemütlichen $eiin ßafer§ mit einer ^fujtombofa

feierten, ereilte ntid) mein erfter tt;eatrali|c()er Unglücfsfaü. ^n
bem l^iftorifc^en ©cfjaufpiet: „©trapurg, eine beutfc^e ©tabt"

erlieft icf) ben „ÜRarquiS uon Setoufi're, frangöfifcf^er JRcfibent

in ©traBbnrg", einen Qntrigantenlie6[;aber, gugeteilt, nebenbei

bemertt eine gefttl)rücf)e fogenonnte „SinbiaferoUe". 2iebe§#

erftärungen auf ber Süfine roaren ftetä meine id)mad)e ©eite

nnb ta bie im brüten Slft bes ©tücEes uortommenbe ©arten»

üebesfjene unter für ben nod^ unroutinierten S^euling er»

fd)it)erenben äußeren Umftänben cor fid) get)en füllte, ereilte

micf) mein ©ri)icffal unb id) errang einen nom 5)id)ter geroiß

nid)t beab fid)tigten ftürmifdjen ^eiterfettäerfolg. SJlein ©arberobier

^atte mid) in glänjenbe Uniform geftedt unb ju ber näd)t»

lid^en Siebeäfgene in einen iDeifsen Siabmnntel eingepacft, ber

mit ©idjerf;eit§nabeln an meiner IJleibung grünbüd) feftgenmd)t

mar. ©0 flieg td^, nichts SöfeS a[;nenb, über bie ©ortenmauer

be§ „©tabtfi)nbifu§ oon ©trapurg" jun: ©tellbtdiein mit feinem

fd}önen Sijdjterlein „Äonftanj^ia". 2Jfit acid)tigteit i)aüe id) mid)

hinter ber ©jene auf bie prattifable Stauer gefc^roungen, blieb

oben einen SJtoment rittlingö figen unb begann nun mit

meinem in l)oljem ©tulpenftiefel fterfenben red)ten Sein oor»

fic^tig taftenb bie fleinen .^olapflödc ju fudjen, bie bem
©d)aufpieler gum ^erobjteigen bienen. Umfonft, idj fanb fie

nid)t. gSergeben§ oerfud)te id) meine 9trme au§ ben ^"Itett

meines SRabmantelS frei 5U befommen, meine Siufregung mud)§,

bi§ ic^ fd)Lief3lid;, mit .giänben unb g^üfjen agierenb, bas ©leid)»

gerotd)t oerlor unb prbaug! lag ber ganje franäöfifd)e

9Jiarguis ber Sänge nad) ,^u ben güfjen feiner angebeteten

®ame, bie toum mel)r iia§ üad)m oerbeißen tonnte. ®a§
^43ublifuni begleitete meine an Ireifenbe SBinbinütytenflüget

erinnernbcn üDianöoer guerft mit einer tjeiteren Unrut^c, bis

norf) bem „tiefen bonnernben ^all" bo§ ^omerifdje @eläd)ter

be§ ganzen $Qufe§ an mein O^r brang. SBie ic^ bamalg oon

ber ©jene roegfam, ift mir l;eute nod; bunfel, aber fo oiel roeifj

id), ba^ bie Dtmüger bie große ßiebegfjene überl)aupt nid)t ^u

^ören befamen. ®iefe§ oerunglüdte ®ebut alä fc^mad)tenber

Sieb^aber ^inbertc ba§, liebensroürbigc ^^ublifum nid)t, mid)

nad) roenigeu Sagen anläfjUct) meines (£t)renabenb§, an roeld)em
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id) ben ©ncaitt in bem toKen ©(^luanle: „®aDQut,3)'{inarb u. ®o."

borftellte, mit ßrangfpenben, @efcE)en!en unb einem überoollen

^aufe augguäeidjnen.

SJteine ßefeluft befriebigte icf) jegt — roenn mir meine

ange[trengte SerufStätigteit ba^u ^ett liefe — auSfdjtiefjtid) mit

Suchern über ba§ 2:i)eater unb feine f)eruorragenben ^erfön*

lid^feiten. S)eDrient5 „®efrf)icf)te ber beutf(^en ©c^Qufpiclfunft",

f5rei)tag§ „3;ec^nit bes ®rama§", 2aube§ „S3urgti)eater" ; bie

biograp£)ilrf)en SBerfe non 9Jiei)er unb SaoieS über ©cfjröber

unb ©arrit, $oUei§ „ßegter ^omöbiant", ben idE) mit begreiflid)

leb^afteftem Qntereffe Io§ unb Q^nlid)e§ bilbeten meine ßeftüre.

3)en legten Sag beS ^aljreä feierte gang Dtmüg mert»

roürbigerroeife in ben ®afü[)äufern, roo [id) nac^ bem 3:^eater

bie gange beffere ®efeltf(^aft, 9Jlänner unb ^raue'^r jung unö

alt äufammenfanben, um in Ijeiterem Seifammenfein ba§ neue

^'a^r gu begrüben. ©d)on bomalS ni<i)t geroo^nt, bie legten

©tunben eine§ entfct;niinbcnben ^f'l)'^^^ ^^ frember ©efellfc^aft

äugubringen, ging id) nad) ber Sorftellung J)eim unb Der«

brad)te gum erftenmate allein, fern nom ®lternl)aufe, in Se<^

trad)tungen über meinen glüdlic^ begonnenen Serufämeg bie

©tjloefternac^t. 3)ie Sruft nolt jugenblidjer ^läne unb §off«

nungen, gebac^te ic^ mel)mütigen ^erjenS meiner guten Altern,

bie jur felben ©tunbe geioife if)re ©ebanten unb 3Bünfd)e mit

ben meinen uereinten. 3)urd) mein glönäenb ausgefallenes

SBenefig - id) befam über 140 (Bulben auf meinen Stnteil —
mar id^ in ber angenehmen Sage, bie gmeite Hälfte ber ©aifon

nid)t me^r alä eroiger ©par= unb 9fed)enmeifter »erbringen ju

muffen unb bie frö^lic^e 3afd)iug§äeit fanb in mir einen eifrigen

jünger, ^amilientanäfrängd^en , Sl^eater» unb äRoätenböUe,

gefetlige Slbenbe beim gcmütlid)en „Sauer" boten Unterl;altung

unb 5lbroec^flung in §ülle unb gülle.

©in 9iiefentalmamantel unb ein bamaB oon un§ jungen

©li^aufpielern mit Vorliebe getragener breitfrempiger „©onnen»

ttialgijlinber" mürben angefi^afft, über roeldjen ber gute „alte

9flagl", fo ^iefi ©gernig im öfterreidjifd)en @d;aufpielerinunbe,

bie toUften Söige rife.

?ll§ id) einft mit ber Sarftellung be§ granceäco 2Jlebici

in 9Jlofent^al§ „Q'fobcUa Drfini" großeä ©lud t)atte, fd;rieb
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ber bem (^eiteren @enre äiemücf; aöf;olbe ßcititer ber Dtniüger

„Jfteuen ä^^t", bag berartige ernfte S^arafterroüen mein eigent»

lic()e§ 5c«l) feien, auf haä id) mid) mit aller ßraft merfen foKte

:

„fceiüd) ge^t bas fdiroer auf einer Söü^ne, roo ein ©djaufpteler,

ber x^tan^ SJJoor, Sülep^ifto unb ©efretör SBurm fpielen follte,

im „Lumpacivagabundus" ^erumfpringen muf;." 9lad) fünf»

unbgroansig 9af)ren traf id) onläfjlid) eines ©aftfpieleä bin

fritifd^en 'Diagnoftifer in Clmüt; loteber unb mir erinnerten

un§ beibe, ^er^lid) tadjcnb, feiner einfügen falfd)en ^ropf)e5eiung.

^ad) ber ©rftauffü^rung be§ 2J?üfent()alfd)en (3d)aufpiele§

lernte id) ,^iüei ©d)aufpieler tennen, bte einer reifenben Sruppe

im na^en (3täbtd)en ©ternberg ange£)örteu unb bie, um bie

3inffitt)rnng mitäufeben, bei ©d;nee unb grimmiger Sölte giuei

9}l,ei(en nad) DLmütj gu ^uß gingen, bann brei ©tunbeu im

parterre be§ 2^eater§ ftanben unb nad) ber 33orfteUung in

ber 3öinternad)t luieber t)eimmarfd)ierten. ®iefe§ opfermutige

ßunftintereffe begeifterte uns berart, ba^ mir befd)loffen, an

einem Operntage in corpore ber reifenben J^eatertruppe ber

„grau Don %f)albxüd" in ©ternberg einen Sefud) ju matten.

2Sir £)atten fd)on oiet oon ben fogenannten „©d)mieren unb

9Jleer)d)U)etndjen" ge()ört unb getefen, aber nod) feine gefe^en.

(£ine§ ^ibenbs betraten mir alfo ben ©ternberger 2;f)eaterfool.

^er alö ßaffier fungierenbe ®atte ber }^xaii ®irettorin meinte

,^roar: „ßoUegen ftnbfrei, ' trogbem bejal^lten mir unfere ^^löge

unb fa^en „Satt)arina ^oroarb ober ßrone unb ©djafott".

„9JJit fü blutigen .^ontöbien madjt nmn t)ier nod) bas 9!Reifte,"

meinten bie ©ternberger SoUegen. ^d) i)abe biefen Slusflug

,^ur SBanbertruppe, bei bem id> einen roel)mütig ^eiteren ®inblid

in bo§ ßeben unb S^reiben biefer ärmften Serufägenoffen tat,

in meinem S3nd)e „9lu§ ber S;t)eaterroelt" unter bem Sitei

„2)ramatifd)e SBilblinge" auöfü^rlidj befd)riebeu. $^i)fifd)e6 unb

moraüfd)e§ ©lenb finb oorroiegenb bie l;äufigeu Segleiter biefe§

2:^eoter,^igeunertunt§, bem unbebingt oon ©eitc ber poIitifd)en

93et)örben burd) ftrengerc .^anbl)abung beä ©efegeä bei ßon»

jeffionSoerlei^ungen ein roünfd)enäroerte§ ®nbe bereitet merben

follte. 9Jüdfid)tlid) fleiner Orte, bte iiberbaupt tein ftabites

J^eater erljalten fönnen, Deriueife id) auf baä iBorgefjen mancher

lieutfc^en ffteinftäbte, roelc^es nid^t roarm genug empfohlen

X 1)1-0 lt. iaiiebutl). 4
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loerben fanit. @tne größere 'än^a^l folc^er ©tnbte exi)ält oereint

eine tüc^tiflc reifenbe ©c^ouipielergefellfc^aft in ber ^^Irt, bafj

btefe nad) einem geroiffeu 3;urnu§ in jebem ber Orte nbroed;|clnb

burc^ äioei bi§ oier 9Jlonate aSorftellungcn Deranftoltet. 3)ie

SBorteite liegen flar gutage. 3)a5 Ji^eoteninternei^nien felbft

ift gefiebert, bte ©cfellfc^aft bleibt Sßinter unb ©ommer mög^

lid)ft beifanunen, e§ !ann fiel) ein annet)mbare§ ©nfemble

bilben unb ba§ betreffenbe ^ublifum geniefjt roenigftens burd)

einige 3Jlonote bie 9lnneljntlict)feit eine§ guten ©c^aufpieles.

3ur geier beä ac^tgigftcn ®eburt§tage§ grang @rillpar,^er6

gaben lüir „Dttofarö ©liicf unb @nbe" ; mir mar bie bantbare

9toUe be§ 6l)roniften §orne!, ber baä 2ob Öfterreic^S oerfünbet,

(jugefaUen. aJJit ^eiß^unger Der)d)lang id) bie auäfü^rlidöen

Serielle ber SSiener Slätter über bie großartigen Sprüngen

unfereg l)eimifd)en 3)id)ters, la§ bie g^eftrebe öaubeä, bem iia-^

mala, er mar eben mit ber ©rünbung be§ üöiener ©tabtt^eatcrö

befc^öftigt, bie alten ©:)mpatf)ien entgegengebrad)t mürben.

Söenn ©rtllporjer onlöBlirf) all biefer autjerorbentlidjcn, obgleid)

fel)r Der[päteten ^ulbigungen in feine oon fo Sielen nid)t ge«

ätemenb geroürbigte Sergangcnljcit gurüdblidte, mufjte ben

Siebter trog OrbenSauSgeic^nung unb (g^renfolb ein roet)mütige§

®efüt)l befd)leic^en unb begei(^nenb bleiben feine iffiorte: „3"'«

@lüd ift baä alleö in groei Sagen oorbei, fonft fönntet i^r

mir alle§ in ben Sarg legen!"

üaube mit einem neuen J^eater in Söien! ®§ mar bte

^eifee ©ef)nfuc^t iebe§ ernftftrebenben ©d^aufpieler§, unter bas

Jftegime biefeS berül)mten ®romaturgen pt fommen. ©d^on als

©tubent oere^rte ic^, trog ßömeö au§ perfön(id)cn 9J]ütiuen

entfprungener Slbrcbe, biefen bebeutenbften unb fad^tunbigften

aller beutfc^en S^eoterleiter. S'reunb SRittermur,^cr, ber oon

©rag nac^ ßeipgig geäogen mar, l^atte bie ßiebensmürbigtcit,

ßaube auf mid) aufmertfam gu machen unb bereits im gebruar

1871 ert)ielt id) oon bem Stjeateragenten ®efner in 9Bien bie

freubige Sioc^ridjt, ha^ mic^ ßaube gu ben Dfterferialtagen

fennen lernen unb, falls id) i^m gefalle, für ba§ Söiener ©tabt-

t£)eater engagieren roolle.

Sitebft meiner ßeibenfd)oft für S3üi^er trotte id) fd)on in

jungen ^aljren eine für ^unbe. ®iefe treuen ^reunbe beS
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1DJenf(^en roaren mir oon ie£)er lieb unb icf) f;obe in meinem

Öcben an manc£)em §unbe mef)r greube erlebt, al§ an fo

martrf)em mir ju ®ant uerpfüd^teten @rbenfof)ne. (Segen ©c^luß

ber ©aifon ereignete [i(^ nuc^ bei einer „3iöuber"*$orftelIung

ein fomi|d}es Qntermejgo, ba§ meine .^unbelieb^aberei ner»

fcbnibete. Söfor, ber präd^tige ^ubel unfere§ ®ireEtor§, aud^

mir särt(id) jugetan, fam burd) einen S^tiaü gerabe in bem

DJlomcnte I)inter bic ßuüfjen, aB ic^ aB ©piegelberg bei bem

?lnSrufe: „2ie§ ben Q'ofep^uS" auf ben beim offenen genfter

ftet)enben 2;ifd) ^aute. ®äfar mufete meine ©eberbe af§ ©in»

labitng aufgefaßt f)abcn, mit einem ©age ftanb ber in gong

01müt5 befnnnte 3)ireftion§pube( in ber ©d^enfftube ber ßibertina,

mebelte mid) freunblid^ beüenb on unb reichte bem nerblüfft

bafte^enben ©piegetberg graziös feine 'ißfote. SJlit Dieter W.üf)c

gelang eä enblidj, ben unbequemen SJlttfpieler gum 2?erloffen

beä ©d)auplaties ^u beiuegcn. SJlit bem 9Jlonate 3Rörj ging

mein erfte§ ©ugagenu'ut ^n (Snbe. ®ie ßoffer mürben gepadt,

33eiud}c gemad)t unb mef^r ol5 ein traulic^e§ 2tbfc^ieb§Dalete

feierten bie J?unftgenoffen, bie in feltenem ®inf(ang unter

<£3ernit3' gemütlid^em ©cepter ein !)albe§ 3''''f)r ^ufammen gemirft

fiatten unb nun, ooll freubiger Hoffnungen für bic ^ufunft,

in alle SBinbe gerftoben. ®ine auftetntenbe Steigung ^u unfcrer

lieben fteinen UloiDen fanb burc^ bie örtliche 3;rennung ein

balbigeö @nbe, bod) beroaf)rte id) ber im flebcn unb auf ber

58iit)ne uom ©tiid nid)t foubcrlid) begiinftigten It'ollegin bis

,^um t)eutigen Sage meine aufrid)tige 3reunbfd)aft unb Ser«

efirung.

^n SBo^rmonnS „©o^n feiner ^ett" betrat id) am ijl. SUorj

1871 j5um tegtenmale bie mir lieb geroorbenen Sretter unb al§

College ßafer als @raf ßabladje im legten Stfte ju mir ^u fageu

t)atte: „©ie fönuen jegt abreifen; mir münfd^en ^tjueu gliidlid)c

Steife 1" brad)ten mir bie DImüger eine launige fpontane Duation,

M man mußte, iia\] id) mit bem Stac^tpge für immer bie

©tabt oerlaffe, in ber id), com ®lüd unb bem SBoljlmolIen beö

^ublitums begleitet, roenn aud) nic^t meine fd)önfte, fo bod)

geroiß meine glüdlid)fte 3;^eateräeit, bie t)armlo§ f)eitere, forgen»

lofe ^eriobe bes in allen öimmeln fd)roelgenben Stnföngers,

Deriebt f)atte.

4»
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II.

S)te Ofterroocf)e benü^te irf) ju einem furjen Sefuc^e meiner

©itern. i^on meinen Dlmü^er ©rfolgen bereits nnterric^tet,

imponierte meinem SSater inäbefonbere bie 3;tttfacf)e, ha^ idy

fporfam gelebt unb trog meinet geringen ®intommens feine

(Sd)ulben gemacht f)atte. SSater unb ©oljn troten fic^ gur greubc

meiner guten 9)Jutter etroaä näf)er, obgleid) an eine ooltftnnbige

3(u§föfjnung mit meiner Serufsroatjl feitenS begi ikters nor*

läufig nod) ni(^t ju benten mar.

^n ben menigen Sogen meine§ ©rajer ?tufentt)altes

befurf)te id) alte Stubienfrcunbe unb S:i)eaterfollegen foniie

greunb ^Rofegger, mit bem ic^ angencl)me ^lauber[tunben uer^=

brod^te.

3lm 7. 9(pril 1871 [teilte inid) S^eateragent ®etner

^einrid) ßaube in beffen 38ol)nung oor. Sei feinem JRigorofum

mar id) fo aufgeregt alä in bem 9Jtomente, in roeld)em ber

fleine martittlifct)e 2;l)eatermann, bie ßigarre im 9J{unbe, in ba§

©mpfangsgimmer trot, mo mir fdjon feit einer l)alben ©tunbe

marteten. 3Jlein unbegrenzter JRefpeft nor bem berühmten

Dramaturgen üerfd)lug mir faft bie SRebe, meine (Stimme flang

unfic^er unb erft nad) unb nod) geroann id) freiere Seioegungen.

HB id) nad) ^al)ren ßaube einmol fragte, roarum er mir^ im

9?ergleic^e gu anberen SDIitgliebern, bie fic^ auf bem l)eiBen

SSiener 3:l)eoterboben nid)t beroä^rten, eine fo minimale ©rftlings»

gage angeboten, antroortete er: „Offen gefagt, lieber 2:i)rült,

©ie f)aben mir bamal§ einen jammernollen ©inbrucf gemad)tl

©ie fonnteu ja faum reben, mie ptt' ic^ Qt^nen ba maä ,^u=

trauen follen?" ßaube fprad) giemlic^ lange mit ntir unb

gucfte mir mit feinen treuljergigen blauen 9Iugen ununterbrochen

fd)arf in§ ®efid)t. 9öie ein *ßoliäeifommiffär Der[)ürte er mid)

erfunbigte fid) um meine SIbftammung, ©Itern, Stubien ufro

@ine mir bi§ in ben SDtogen fa^renbe ^xaqe mar: „3ÖQs

fpielten ©ie in Dlmüg?" Vorauf id): „2?orroiegenb fomifd)e

9?ollen." ßaube: „ßacE)en bie ßeute, roenn ©ic fpielen?" ^dy.

„!Sn Olmüg f;aben fie gelad)t, ^err ®oftor!" ßaube: „®ag
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genügt nid^t — ^ier muffen fie lQcf)en!" yiod) einige S8c=>

nxertungen über bo§ SBtener ©tabtttjeater unb icf) mar entlaffen.

2au6e üerfprac^ mir, mic^ im Singe bet^alten ,^11 roolten unb

erfnd)te mic^, oorlöufig feinen neuen Vertrag Qbi^ufd)ltef3en.

SJJitteriuuräer, ber nod) in ßeip^ig engagiert mar unb ber fiä)

gerabe auf Urlaub befanb, begleitete mic^ bi§ Srünn. ^ier

f)atte ein ü^etter non mir bereite eine SBoIjnnng gemietet, in

ber id) mirf) in tür^efter 3eit bctjagtirf) fül)lte. 9JJetn Srünner

Sl)ef, Dr. 9Ibo(f gründet, fc^ien anföngtic^ feine all^n

füf)nen .^Öffnungen in mid) gefegt ^n baben, benn er fteKte

mid) bem Srünner ^^^ublifum als SI)eDalier ®umont im „Ser^

fd)roenber", atfo in einer fleinen ©pifobenroUe, Dor. ^c^ gefiel

nnb nadj einigen größeren unb banfbaren ßuftfpielrollen in

„Sperling unb ©perber", „®ine tfeine ©rj^öf^lung ol^ne 9Jamen,"

„®in moberner Sarbar," „SSerfpredjen ()interm öerb" ufro.

bottc ic^ mic^ fdinell in ber @unft be§ ^ubtifum§ feftgefegt.

^ier, mic nod) oft in meiner ©d)aufpielerlaufbat)n, l^atte id) bas

©lud, bringenb gebraud)t ju roerben. ^n biefent t^iUc erfatjren

bie fünftlerifc^en gä^igfeiten eine freunb[id)ere Söertfc^ägung.

'3)abei fom mir imnu'r .^uftatten, bafj id) mid) in ber 'Siftinftion

bantbarer unb unbantbarcr Slufgaben feiten täufd;te, roa§

• inSbefonbere für erfte 3luftritt§abenbe oor einem fremben

"^nblifum uon grofjer ®id)tigfeit ift. ®ie erften ©inbrüde finb

meiftenS bie nm^gebenben, bie bleibenben, unb folange bas

groge ^ublifum, inSbefonbere ba§ in ber ^rooin^, in ber

rtd)tigen Söertfdjägung banfbarer unb unbanfbarcr SRoIlen ein

,^roeifell)afteö 3Serftänbni§ ^eigt, barf man es u)ot;l feinem

©c^aufpteler nerargen, nur gute Stollen fpielen p roollen.

®urd) i>a§ Srünner ®ngagement f)attc id) allerbing§ einen

Schritt DorroärtS getan, id) mar oon einem t)albjäl)rigen in

ein gangjäljrig fpielenbcä 2;£)eater gcfommen; trogbem gefiel

e§ mir anfangs nic^t befonberS. Serfc^iebene Umftänbe mirften

öanwlS jufammen, um in 33rünn fein gefunbcs ^tbeaterleben

auffommen ^u (offen, ©rftens ftanb ba§ Jl^eater unter ber

Oberteitunc; eine§ Komitees. 9llle biefe 3:^eaterau§fd)üffe, Stuf»

fid)t§räte unb roie fie fonft beifjen mögen, ^alte id) nid)t für

Dorteil()aft für baä @ebeil)en unferer 3;t)eater. ^n erfter ßtnie

meift gefd^nffen, um über bie finongiefle unb obminiftratine
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Gebarung ber betreffenbeu ß'unftinftitutc ^u ii)Qcf)en, fae|rf)äftigen

fie ficf) balb mit inefjr über löeniger SerftnnbniS aucf) mit ben

arttftifc^en fragen, nef)men ®itiflu{5 bei iwidjtigen 9}tQf3naf;men,

öffnen ber ^rotettion 3;iir nnb %ov unb erfc^roeren nady

mancher 9Jtrf)tung bie 2:ätig!eit be§ artiftifct)en Direftorsi, ber

beim Sweater, Dorau§gefegt, baf; er feinem Stmte geiuadifen ift,

unumf(f)rän!ter 9I(Icinf)errfc()er fein mufi.

Saubes SBat^riuort: „Solbaten, ©ri>aufpieler unb SRäuber«

banben muffen gute gü^rer ^oben, fonft finb fte alle brei nichts

mert!" gilt beute mebr al§ je; unfer {)eutige§ mit 9?erein§au§^

fd)üffen gefegnete§ 2;t)eaterleben illuftriert ^ur ©enüge bie

2öa^rl)eit meiner unmaBgcbli(i)en Seljnuptung. ®a§ offigiede

einmifcf)en ber Dilettanten unb Öaien bringt es mit fic^, boß

tiid)tige unb energiirf)e 3^ad)birettoren, oon folrf)eui ©etriebe

angeetelt, immer met^r au§ unferen Stöeaterfan^leien uerfdjroinbcn

unb leiber einer ©orte mm ßeuten ^Jtag machen, bie fid) au&

allen mögüd)en Serufcn, nur nid)t au§ bem ber ©c^aufpieU

fünft, 5um 2:l)cater brängen, tagburfelnb uor ©eoatter |)onb^

fd)ul)mac^er unb ©eifenfiebcr, nte^r Sefe^le empfangen als

!öefef)le geben unb beren Tiranuiturgie bas l?affabud) ift.

SBciters tranfte bas bamalige Srünner £[)eoterleben an

bem 3{td)täufammenftimmen feiner 9Jlitglieber in fünftlerifd)er

Sepef^ung. (Sine ftattlid)c 3at)l jroar fel^r nerbienftuoller, aber

alt unb bequent gemorbener ©d)aufpieler bel)errfc^te, luie bies

ja an großen S3üt)nen and) mitunter üorfommt, noUftänbig t)a^

^Repertoire unb ftellte fic^, burd) eine mad}t(ofe SRegie ermuntert,

längere Seit ben tebljafteren ^"Intentionen i£)rer jüngeren Sollegen,

bie ^roar an il^rem Direttor einen gleid)geftimmten, aber encrgietofen

görberer fanben, ^iemlid) feinbtic^ entgegen. Dr. Stbolf ^rancfel

mar ein geborener Srünner unb erfuhr an fid) felbft bie traurige

Söobrljeit bes ©ages: nemo proplu;ta in patria! ä5on roüf)l*

[)abenben ©Itern ftammenb, übernal)m er nad^ äurüdgelegten

llniuerfitötSftubien au§ ßiebe unb Segcifterung für bie branm»

tifd)e Sunft ju roiebertjottcnnmlen bie 55üf)rung be§ Srünner

5f)eater§ unb erntete oon feinen aJJitbürgern rote non feinen

aUitgliebern nid)t nur geringen ®anf, fonbern Derlor ouc^ bei

feiner oornel^men, aber unpraftifdjen ©ebarung fein gangeä

Vermögen, granctel mar Qbealift unb Dilettant. ®r gel)örte ju
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benen, bte ber fnlfd^eu 9Jleinung fittb, ein 3;£)eater loffe ficf)

Dom ©ureau qu§ leiten. 3)er ri(f)tige S^eaterd^ef muß üor

allem auf ber Sü^ne p ^aufe [ein, fjier muß er fid) o(§ §err

füfllen, mit einem SBort, er muf5 nerfteöen, SRcgie ju führen,

©tüde ju beurteilen unb latente f)cran,^ubitben ; bonn, unb nur

bann imponiert er feinen Sl}Jitgliebern. ©u finb Sdjroeber, Qfflanb,

Q^mmermann, Slaurice, ßanbe, ®ingelftcbt,55örfter unb ß'Strronge

ju bcrül)n!ten Flamen getommen. 'Sie fogenannten Sureaut()eater*

bireftoren ^aben ftetä nur ein furjeS ßeben geführt, ^randel^

©(f)ruUen, Saunen unb feine ^affion, bem faft ouSfcbüef^Ud^

ber ©efduiftsroelt anget^örenben Srünner '^Publitum, bas me^r

bem ^eiteren @enre jugetan inor, fc^roere tragifd)e ßoft cor»

äufegen — mir fpielten einmal innerßalb oiergefjn Sagen

„Otl)etlo", „Die 9Jlaffabner", „9)?cbeo" u. a. Sragöbien Dor

leereu Käufern — brad)ten ben gemife uon ben beften unb t)or»

nebmften 5lbfic^ten geleiteten 2Rann um ©rfolg, 3^reube unb

33e!)agen unb nad) Dergeblid)ent 9fJingen fanb ber gefd)eiterte

Jf)eaterbireftor jucrft at§ J^eaterfetretör 2aube§ am aSiener

©tabttt)eater, ptelst al§ ©efrctär be§ a3erein§au§fd;uffe§ am
beutfd)en Sof!§tfjeater für feine alten 3;age ein fd)ü§enbe§

Untertommen.

©c^on nadj menigen ÜJlonaten {)atte mi(^ Dr. ^Jtoncfel,

bem irf) als atabcmifdjer Siirger uon uoruljerein nö^er ftanb,

bem id) burd; äaljllofeö ©infpringen bei fortiuäl;renben Slbfagen

älterer Kollegen au§ mand)er 9Serlegent)eit geholfen unb bem

id) al5 „ßiebling be§ ''^ublifum§", roie mid) bie Srünner treffe

balb in liebensroürbiger äöeife bei5eid)nete, jefet me^r ju gefallen

|d)ien, in fein ti<^u§ unb SBureau ge^jogen unb balb galt ic^

al§ fein l^ertrouter, ja fogor al§ fein ©crater, ma§ ic^ aber

be§l)olb nic^t fein fonnte, roeil Dr. Grandel fid) leiber uon

niemanbem roten lieg, fonbern ftet§ feine eigenen ^läne {)art»

nädig nerfolgte. äJlänner oon SBiffen unb langjäl)riger i5:l)eater=

erfal)rung roie bie bamaligen fiunftfrititer ^oftrat ©t)loefter,

Dr. ©d^inbler unb 3iebafteur ©iegmunb, mit benen mir faft

allabenblid) uertel)rten, waren nic^t imftaube, aud) nur ben

geringften (Sinfluf? auf feine S:l)eaterfül)rung ju nebmen unb

1d)lief3lid) fam e§ fo meit, baf] il)m aus ben rooljtgefiunteu

perfönlic^en ^reunben fpöter gong ernfte frittfdje ®egner erroud^fen.
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Sai)lxe\d)i SInelboten ergötilen in bcr 2;t)eatern)elt uuit

^JrandetS Saunen, ^erftreutf)eit unb neroöfem &ei)aben. ©eine

Stegtefi^ungen bauerten oft bret bis oier ©tunben unb oftmals

ließ er für un§ l^ungrige unb ungebulbige 2:ei(ne^nier oon

einem naiven ©aft^aufe ein ootlftänbigeg Mal in ber ßanjlei

ferwieren, nur, um nocf) länger mit un§ ein Siepertoire beraten

<5U fönnen, ha§ er geroö^nlirf; am nörfjften Sage roieber eigenmäd^tig

umftiefj. @r brandete jiuei ©tunben, um ju erjäl^len, roas er

in einer ©tunbe gearbeitet Ijatte — ba fonnte e§ natürüdj nie

ftimmen. ©inft fd)rteb er on ben 2:f)eateragenten ©adjfe, biefer

möge ü)m einen neuen ^elbenliebljaber beforgen. 9tad}bem

Grandel auf oier ©eiten in ou§fü:^rltc^er SSeife oUe feine

3Bünfd)e begüglii-^ bes neuen äRitgliebeS. ntebergefd)rieben ^atte,

fam it)m plöglid) bie ^bec, für ben ©d)lu§ ber ©atfon fid)

ot;ne gelben ju bereifen. @r fd)üe6t atfo bie lange (Spiftel

mit bem ©age: „SBiffen ©ie roaS, lieber greunöf fd^iden ©ie

mir ben .gelben nortäufig lieber nid)t" unb — fanbte ben

Srief an feinen Slbreffaten ab. Sam ein unjufriebeneS 9Jtitglieb,

haä fort rDoHte, gu il^m, fo fc^rie er e§, oft gar nid)t gteic^

erfennenb, an: „^c^ fann niemanben me^r engagieren, ic^ bin

übertontpiett!" Söenn bann ber äJtiperftanbene meinte, er fei ja

ebenbeg^alb bereit, feine ©nttaffung gu neljmen, rief Grandel:

„^dj fann ©ie abfolut nid)t entbel^ren," unb oerioeigerte baä

@efud).

!Jloc^ einigen ^a^ren, alö grondel bei öaube ot§ ©etretär

amtierte, toar id) SXugengeuge eineg fomifdjen SSorfalleg. Q^randel

oergif3t eine§ Stages, baf3 er nidjt meijr ©£)ef ift, erfc^eint uor

Saube§ ©c^reibtifd) mit einem '^ad gu erlebigenber ©riefe unb

t)ält bie brennenbe ^tgarre im SRunbe. ßaube fd)aut i^n ftarr

an unb fagt: „^err ®oftor, xd) glaube, bie ^isai^i"^ ^irb ©ie

beim Referieren genieren?" „O bitte, nid)t im ©eringften,"

erroieberte Q'randei mit pfüd)er Verbeugung für bie nermeint»

lid)e 9(ufmerffam!eit unb bampft rutjig roetter. Qn feiner fegten

©tettung am beutfd^en a^ott§tt)eater in aSien fpielte t^m bie

Ungeroo^nt^eit, mit bem neueingefü^rten S^etepfion gu {)antieren,

manchen luftigen ©treid). ©inft ruft it^n ber Sereinäpräfibent

%i)omt an. Grandel eitt jum Stpparat unb fragt: „3Ber bort?"

„^räfibent St)onet," fd)allt'§ gurüd. „D, id) ^ahe bie et)re!" fagt
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bor iicoote ©efretör inib oerbeugt [id; tief vor bem Scf)allfafteii.

®Q§ ©efpräd) ge[)t toeiter unb nnc^bem 3^roncte( eine längere

^(ntroort gegeben, freu^te er in feiner ^erftreut^eit feine bie

Scfjaürof^re [;altenberi ^änbe om 9?ücten. @r ^orrf;t unb ^orc^t

— unb t)'öxt natürlid) nichts me^r. ©nblid) fc^reit er erregt in

ben J^örtric^ter : „^c^ oerfteI)e !ei—ne ©ilbe!"

^nner()alb ber fed^gebn ajJonate, bie id) am Srünner

©tobtt^eater tätig roar, erroarb ic^ mir burd) bie faft tagtägtic^e

S3efd)äftigung in allen (Sattungen be§ ©(^aufpiele§, ber Operette,

ja fogor ber Oper ba§ fogenannte „^utjaufefein auf ber 33ül)ne",

eine große iRontine, bie jum @lüd für ntid^ burd; ftrenge

©e(bftbeübad)tung unb burd^ ben bele^renben, ;Dof)Igemeinten

2:abet ber Sriinner ßunftreferenten ^oftrat ©ijloefter unb
Dr. Sdjinbler nid)t bie ^errfd^aft über meine ßeiftungen geiuann.

©0 rourbe idj baoor beroo^rt, ein ^anbroerfer in meiner fiunft

p loerben. allein fortmä(;renbe§ Söeftreben roar, genau meine

äJJittel unb foroo^l nac^ ber p^t)fifd)en roie nad) ber !ünft=

terifdjen ©eite ^in bie ßinie fennen gu lernen, bie bie ©renje

meines ßönnen§ bebeutete. Qeber 5?ünft(er, ber bieäbejügtid)

oberfläc^üd; unb leichtfertig l)anbelt, nertiert niel foftbare ^eit,

bie er pr ©ntroictlung feiner fünftlerifd)en ßräfte braud)en

fönnte, bamit, bafj er gegen fo manches Unnermögen erfolglos

anfämpfen nutfj.

^nimer me^r ronrbe idj mir über ben 9toUen!ret§ flar,

in bem id) bereinft, rote id; f)Dffen burfte, erfolgreich roirfen

fonnte unb al§ fpäterl)in Sütmeifter ßaube bicfe meine SBa^r»

nel)mung gutl)ie(3 unb mid; fetbft oorroiegenb im ^ad)e mx^U
gemütlicfier unb fomifct)d)argierter S^arafterrolten befd^äftigte,

oermodjte mic^ niemanb met)r, aud) nidjt bie SSeifen beä 23urg^

t^eaterS, pr ^Ünberung beä oon nun ab für mid) feftftel)enben

3^ac^e§ gu beftimmen. 9}leine ßomit roar nie eine pofitioe, mit

meiner ^nbioibualität gufammenf^ängenbe, fonbern fie rouc^S

c^orofteriftifcf) aus ben ©eftalten ljerau§, bie id) baräuftellen

I)atte. ®a5 ^inberte natürlid; nic^t, ha^ id) aud) in Sörünn

fünftlerifd) migbraud)t rourbe, roeniger jum eigenen, at§ gum
©d)abcn be§ ^ublitum§, haä ben E^aroftertomiter nid)t nur

alä ßiebljabcr unb Intrigant, fonbern aud) in äal)lreid)en

Operetten nnb at§ Snffo ber Oper l^inne^men mufete. Unfer
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ßapeUmetfter, mein lieber, cor luenigen ^al)ren al§ .^ofopern^

tapellmeifter in äSien üerftorbener ^^reunb unb ßanbämonn

^. i^ud)§, »erioertete batb meine annel^mbare Stimme unb mein

ooräüglid)e§ @e[)ör unb e§ bauerte nic^t lange, fo aoancierte

ber früf)er al§ „beutfcf)er gürft" im „Sann^äufer" ftatierenbe

©(^aufpieler ^um fingenben „ßorb (glfort" im „fc^ronraen

Domino". ?XI§ ^^Jrinj ^aul in ber „©rüfj^erjogin oon @erol»

ftein" unb inSbefonbere at§ luftiger ©parabrap in ber „^rinjeffin

Don irape^unt" er,^ielte irf) berartige ©rfofge, bafj bie ©rünner

ben fpöter in legterer SRoüe gaftierenben berüfimten ffijiener

iSollegen ßnaaf au§ ^u roeitgel^enber Soreingenommenf)eit für

meine Darbietung giemlic^ abfallen liefen. SJierfroürbigerroeife

fonnte mir ßnaal biefe ungereimte, aber meinerfeit§ unner*

fcf)ulbete Seoorjugung lange nicljt nergeffen. ^üt ben armen

ßapellmeifter gab e§ l)eiße W-ü^e, luenn er 3. 93. bo§ S?er»

fd)roörerteräett in ber „©rofjljcrjogin" brei ßomitern ein,^Uä

ftubieren t)atte, oon benen bie beiben alten taub unb tert«

unfid)er roaren unb ber britte, nteine SBenigfeit, feine Siote

tennenb, ficf) ganj allein auf fein guteS (Se^ör nerlaffen mußte.

Kamen Raufen, bie einjuljalten roaren unb bie ^u gä£)lcn id)

mic^ üergeblii^ bemüt)te, ert)ob fii^ ^5ud)§ unmerflid) uom

®irigentenftu^l - baS mar unfer oerabrebeteS Sdd)en, bafj

id) „eiuäufe^en" I)atte. 9Jlit fold)cn l)eiteren ©(^roierigfeiten

begrüangen mir (sdjaufpielcr in ber ^rouinj bamals üi^n unb

nerroegen bie gefäl)rlid)ften Opernportien.

3met ältere ©(^aufpieler, ber naturroa^re, fdjtid}te Gl^arafter^

fomifer Siufa unb ber i^äterfpieler g^olne§, roaren mir trefflid)e

•Corbilber, ber üon ®ra^ au§ mir befreunbete SRegiffeur Söud)*

^ol^, bie berbe, aber originelle fomifd)e Sllte g^rau ®ie^. fpäter

burcf) ßaube nad) äBien gebrodjt, foroie bie ßieb^aberinnen

Senbel unb 3frf(^it, f)eute greifrau d. ^erfoll, liebenSroertt'

5?ollegen.

@§ bauerte nid)t lange, fo fd)idte ber gum neuen Sll)eatcr=

felb^ug fid) rüfteube ^einrid) ßaube, mit bem id) in brieflid)em

a3erfef)r geblieben roar, feinen Sortraggmeifter ©trafofdj, um
über meine fdjaufpielerifd^e ßeiftung§fä^igfett Slä^eres ju er=

fahren, ©trotofd) faf) mid) im „Seigigen" unb im „93erfpred)en

Ijinterm ^erb". SBenn oielleic^t fein Serid^t oud^ nid^t glönjenb
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ousfief, [o mar er bod) iebenfaUS gut, benn id) rourbe toenige

Sage nad) biefem Sefuc^e für ba§ SBtener ©tabtt^eater mit

einem ^^iifli^eäge^alte ooit — 1200 (S5u(ben engagiert. SBtr

jüngeren, bod) imntert)in and) fd;ün ein roenig erprobten

öfterreic^ifc^en ^roninäfc^aufpieter rourben oon bem reifeluftigen

^aftotum 8aube§ bomalS giemlid) ftiefmütterlic^ be(;nnbe[t.

3(bgefet)en baoon, ba^ nur fel)r roenige öfterretd;ifd)e ^^Jrouin^^

fd)aufpieler nor feinem Sluge @nabe fanben, betamen mir im

'iPergteid)e ju fo mani^en beutfd^cn befannten unb unbetannten

2;l)eaterfternen uerI)öItni§mäBig geringe Sejüge. 23enn mir

allerbingS nac^ ber (Eröffnung ber neuen SBiener Sutane fallen,

roie binnen 3'af)resfrift fo maud^er oermeintlid^e „©tern" famt

feiner bo^cn @age nrplöglic^ Dom SBiener ©tabttf)eaterl)immel'

uerfdjroanb, fiel un§ ber 9hi§fprud) eine§ alten Sireftors ein:

„@§ ift gar nii^t fd^roer, beim £t)eoter eine I)o()e ®age ju

bet ommen, aber fie äroan^ig ^al)re pi be Ratten, bas ift

eine j?unft!"

SBie f(^on früher ermäbnt, tagen bie bamaltgen Srünner

SRegie» unb ^ßrobenoerbältniffe .^ienilid) im 9trgen. ®in bod)»

befafjrter norbbeutfd)er Cbcrregiffeur, bem es nid)t met)r gelang,

feine STutorität geltenb gu madjen unb mand)mal oud) unfer

6l)ef felbft leiteten bie ^}?roben. 25ie Hniftänblii^teit unb ©d^mer»

fälligfett, mit ber bie beiben .^erren inf^enierten, namentUd)

i)a§ langatmige afabcmifd)e ®ociren Grandels oerlängerten bie

''Proben über ®ebüf)r unb e§ tonnte nid)t rounberncbmen,

ha%, Doran bie älteren SJJitglieber, fd^lie^lic^ oud) ©l)or unb

ted)nifd)e§ ^erfonal unaufmcrffam, ja fogor unmirfd) mürben,

menn bie ^ett non neun U^r frü^ bi§ in ben fpäten dlad)'

mittag alljuoft überftüffigerroeife im Sweater jugebracbt merben

mußte. ®te t^olge mar, ba^ nad) unb nad) ®iä5iplinlofigteit

unb ein ©c^lenbrian im ^^robieren einriffen, bie fid) natürlich

bei ben Sluffü^rungen in fd}äbigenber SBeife geltenb ntad)ten.

33ei ben groben com „gliegenben .^ollänber" fam e§ fo roeit,

bofe bem aufgeregten ®ireftor fömtlid)e2:^eaterarbeiterbaoonliefen

unb er bi§ jur Seilegung ber Slfföre gcjioungen mar, ben

Sübnenbienft burd) ®icnftmänner, bie in ber @ile abgerichtet

mürben, Derfe^en gu laffen. ^ublifum unb ßritif rügten in

aiemlic^ beutlid)er SBeife biefe 3"ftänbe an unferem Sweater
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unb bie Unbeliebtheit Qvandeiä, ber luieber auf ber anberen

©eite feilte Opfer fc^eute, um ben Srünnern uorne^mereS

S^eateroergnügen ju bereiten, nai^m ef)er ^u ol§ ob. Qns*

befonbcre mit bem ^errenperfonal flotte er f ortroötirenb ©c^roierig»

feiten. ®er größte geinb be§ ©cf)aufpie[er§, bo§ unftd^cre 9Bort,

^atte fic^ leiber bei Dielen älteren SJlitgliebern eingebürgert

unb Don ben jüngeren J?räften l)ielten bie roenigften lange

au§. Sinnen SRonatSfrift gingen einmal aUe brei 2iebl)aber

burd) unb id) mußte neuerbing§ al§ SonoiDant ouf ben ^lan

treten unb an ben Slbenben mit üier ®inattern, eine merf»

roürbtge ©(fiiDÖrmerei granfelS, groeimal al§ ^umoriftifc^er

Steb£)aber, äweimol als 5?omifer erfd)einen. 3^ür biefe anbauernbe

9lu§l)ilfe, bie mit oielem 9Jarf)tftubium unb pl)ijfifc^er ^^^lacferei

uerbunben mar, belof)nte niicl) bie ®irettion mit einem außer»

orbenttid)en 33enefi^, bei meld)mi mid; nic^t nur ba§ totol au£i=

oertaufte ^au§, fonbern audj einige, bem Srünner praftifc^en

@efd)äft§geift entfpred)enbe 'Debitationen, mie .^ofenftoffe, ein

Ifranj fri)d)er Söurftfad^en mit fc^roaräen Stettic^en garniert

u. bgl., Don ber @unft beä ^ublifumS überzeugten. S)er

„SRäljrifdje Äorrefponbent" fc^rieb bei biefer ©elegenl^eit : „9lls

feiner^eit t)a§ ®ngagement mit .^errn Dr. Stirolt abgefd)loffen

rourbe, fegte man in ben jungen 9Jtann feine allpitüljnen

Hoffnungen. SBas tann aus SJagaretf), mir luollten fagen auö

Olmüg, ®ute§ fommen, bad)te man [ic^ in unterer Sweater»

fouälei unb fdjloß bloß auf einige Sltonate ab. Slber baä 33latt

follte fid) balb loenben. SJiittlermeile trat ber 9leuengagierte in

mel)reren neuen SRollen auf unb mit jeber fpielte er fid) immer

me^r unb me^r in bie ®unft be§ ^ublifum§ hinein. 9Jian

erfannte balb, ha\] bie Unioerfitätgbilbung, mei(i)e Dr. Siirolt

genoffen, nid)t ol)ne StücEiuirtung auf feine ßeiftungen geblieben

fei. ÜJlan fal; mit Sefriebigung, ba% er mit feltener ßuft unb

ßiebe fpielt, baß er nie einen ©ouffleur braud)t, eine ausnal)m§»

loeife ©orgfalt auf feine 9JJa§ten ocriuenbet unb enblic^ —
ha^ er nidjt bloß ©rimaffen fd)neibet unb um jeben ^rei§

fomifc^ fein roill, fonbern ein ed)ter ßomifer ift, mie er feit

Qa^ren unferer 33üt)ne gefel)lt t)at. ®ie fititif, fd)on burd) bie

@igentümlid)feit biefeS mirflid) begabten ©d)aufpieler§ auf*

geforbert, fanb fid) oeranloßt, bie ßeiftungen besfetben ein»
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ge()enber §u öefprec()en, ba er ofine Söiberrebc eine ©peäialitcit

in feinent ^aii)e ift unb einer fc^önen ^ufunft entgec-jenqc^t.

'3)ie Sritif tat bie§ um fo lieber, alS ^err Dr. Sijrolt maß«

DoIlen 3:abel oerträgt unb jeben root^Igemeinten SSin! forg»

faltig beachtet. (So tjat ficf) ^err Dr. Sijrott burrf) fein reic^e§

Jalent, burd) feinen eifernen Spleiß ben ''^la^ felbft erobert,

auf lueld^em er l;eute fte^t. 2)urtf) eigene ßraft ift er ber

ßiebling be§ ^ublihtm§ unb eine gewaltige ©tüge be§ Steper»

tüire§. 5Ba§ Tratte bie ®irettion angefangen, loenn biefe fomifc^e

Äraft nic£)t für bas Stntnfement be§ 'ißublifume geforgt i)ätte

ju einer ^eit ro o burd) 9lbgang inetjrerer 9JJitglieber ba§ gouäe

SRepertoire faft onf 9hil( rebu^iert mürbe I ©er i^at ,^. S. bie

„^ßringeffin oon 3;rape,^unt" ju einem ßaffaftüde gemad)t?

3)oc^ DorgugSroeife er mit feiner gelungenen Sigur be§

<Bpazabxap.

SBie beliebt Dr. 2;i)rolt ift, bie§ geigte fidj geftcrn bei

feiner ©enefi^uorftellung. ©d;on frülj maren üogen unb ©perrfige

auäoertauft unb iia§ überoolle .^aus empfing ben Senefigianten

mit einer met;r ai§ minutenlangen ftürmifdjen ScifallSfaloe."

kleinen ©Itern t)atte id) eine ©inlabung ju biefem Stbenbe

gefdjidt unb uon meinem 3?ater traf eine größere Sanfnote

ein „für eine Soge" ! ©in fd)üd)terne§ ^^'^bc" gegenfeitiger

l'lunnt)erung!

®ie jüngeren i?ollegen f)otten fidj im ßaufe ber ^^^it um
mid) gruppiert unb meine geräumige ^unggefeUenftube bilbete

ben Serfammlungsjjrt für alle möglidjen Beratungen, ©tubien,

Sortefungen unb Untert)altungen. 3>t biefem greife gehörten ber

Stuttgarter Urban, ber gcmütlid)e Sernbl, ber alä Xl^eaterbireftor

oerftorbene ^rinfe, ber fpätere (Sönger (Stritt, 9Jeinau, ber litcrarifd;

tüchtige (Baar,bea id) oor Eurgem al§ S()ef be§ @rüBl)anblung§^aufe§

©taut unb 9JletiDet in Slij^a roieberfanb,D.3!itter§felb, Saffen u.o.

9Wöglid)e unb unntöglidje '^iäne. mürben ha gefd)miebet, Stollen

mürben ausgefragt unb in meinen oicr SBänben einanber oor«

gebrüllt, fo ba^ fid) bie ^au§nad)barn befc^roerten ; intereffante

3:t)eoterftüde foroie bie SSerte oon S3oj5 ®irfen§, biefe einzige

JJunbgrube für fomifdje ^Earfteller, mürben getefen, 3^eft» unb

g^eiertage mit 33ier unb ^unfc^gelagen gefeiert ; mir alle fd)roelgten

in jugenblid)er ^offnungSfeligfeit. .^atte einer oon un§ eine
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größere SRoIle, fü fa^en bie anberen bei ben groben aufmerffam

gu, eine Sitte, bie man iuül)l bei ben ^ftalicnern unb S^ran.^ofen,

[elten leiber bei un§ beutfd)en Scfiaufpietern finbet. ^c^ erinnere

mtc^, t>ü^ mir nad) ber ©eneraCprobe com „3Sintermärd)en",

in bem ic^ gum erftenmole ben „2tuto(t)fu§" fpielte, ba§ ein«

ftimmige ßob metner ^Jameroben mef^r galt als ber ©eifall

be§ 'ipublifumg. 1)ie Slnertennung ber öerufsgenoilcn erfdjien

mir ftetS aB bie roertuotlfte; benn roer urteilt ftrenger unb

fc^ärfer al§ bie j?ol(egen? äJlit bem (Engagement be§ Dlmüljer

Siegiffeurs ©eiger, bo§ id) ür. grancfel feit SfJonaten aufs

märmfte empfahl, fam enblic^ ein rafdjer pulfierenbeS Seben

nuf bie Srünner Sül)ne. ©eine (Energie unb 2:üd)tigfett über«

roanb ^iemlic^ alle .^inberniffe, bie er üorfanb unb bie i^nt

nod) in ben SBeg gelegt rourben. ^üt un§ jüngere Gräfte

begann fegt ein flottere§, Dormört§ge^enbe§ Strbeiten.

3Jtit j?ül(egen unb Sefannten, unter meld)' legieren id)

bie 3;ud)fabrifanten ,5lefd;, 3. 33ouer, ©amef, ©trafofd;, ferner

ben ^rioatgetefjrten Dffermann, ^uroelier SRa^ner, Dr. SJJac^anef

unb Sanfbireftor Knapp nenne, rourben jur ©ommerSäeit

SluSflüge in bie mätjrifdje (5d)roeig, nad; 9lbam§tal unb SBlansto

ober in ben na^en ©d)reibroalb unternommen. Sorüberge^enb

mad^te ic^ f)ier bie Sefanntfc^aft meines ßanbSmaunes, bes

SBettergele^rten De i^aib, unb lernte ben originellen preußi)d)en

2;i)eaterbtreftor J?ommiffion§rat 2öolterSborff fennen. ^n 93rünn

^atte ic^ eine befoubere 93ere^rerin meines 2;alenteS in ber

Sefigerin einer jiibifdjen SluSfoc^erei gefunben. ©0 oft mid)

mein Üöeg über ben KrautmorJt füt)rte, mufete ic^ bei \t)x oor»

fpred;en unb i^re gewaltige 5Reugierbe begüglic^ beS £t)eater§

unb feiner ßeute befriebigen. .^ier lernte id) ba§ oortrefflic^e

(S5erid)t „(äJanfel mit 9titfd;ert" fd)ögen. SRabame % mar

natürlich Slbonnentin unb tögtid)e S3efud)erin beS 2:£)eater§. Sie

fprac^ ein funterbunteS 3^übifd)beutfd) unb bie met)r originelle

olS richtige SluSbrudSroeife meiner ©önnerin erregte oft fd;oUeube

^eiterfeit. (ginft fam fie etroaS früher als fonft inS Sweater

unb fonb baSfelbe giemlic^ leer. Mid^ im Korribor treffenb,

meinte fie: „|ieut' finb nod) fefir Siele SBenige bal" SllS id)

im „Sojar" eine jübifd^e ®iate!trotIe, ben Sanfier ©ommerfelb

gu fptelen t)atte, roaS i^r nid)t fonberlid) beifügte, fagte fie:
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„$en- S)oftei', id; fei)' Se fet)r i]t'rn auf ber öüf^ue, nber

3 11 in 33ojnr gel/ id) immer fjeraitsi" ;Oetber entlief)«! fid)

gerabe if)re braftifd^efteii Jluefprüdje ber rociteren SJlitteilung.

3öie iiüc^ [)eute, orbettete fc^on bamalä jebe Srüniier

Jljeaterbtrettion mit äa£)lretd)en ©äften, um me^r ^^ublitum

ins 2;tjeater gu gießen. SBenn e§ aud) tein günftige§ 2id)t auf

ein 3;t)eater roirft, norroiegenb unb insbefonbere in ben 3ötnter=

monaten ununterbrochen ©öfte gu bringen, mar uns jungen

ßeuten btefes ^rin^^ip uitfereö 2;()eaterbircftor§ nidjt unangenet)in,

benn mir fallen bebeutenbe unb berüt^mte ©d;aufpielfräfte,

fonnten mand)er(ei oon it)nen lernen unb »erlebten fc^liefjlid)

in il;rer @efellfd)aft intereffante SlrbeitSftunben unb nergnügte

3lbenbe.

©iner ber erften ©öfte mar bie mir uon ©ra^ l)er gut»

befannte Qofefine ®aüinei)er, bie fid; feljr freute, mid) in Srüiui

als ßoUegen miebergufinben. ^d) uerbrad)te bie meifte ^^eit

iDnl)renb iljres gieinlic^ langen ©aftfpieles in i^rer t)eiteren

©efellfdjaft. Slud) auf ber 8üf)ne mar ic^ faft in allen ©tüdeii

il)r 'i^artner, ba \id) meine bequemeren ölteren 3ad)fotlegeii

roegen ber betannten ungenierten 3luäfölle unb ©jtempores

ber übermütigen ©aftin, bie 9^iemanben fd^onte, oon ber 9Jlit=

mirfung fo niel mie möglid} brüdten. ©leid) nac^ il)rer Slnfunft

fjatte id) gräulein ©allmei)er aufgcfudjt unb begleitete fie auf

ben griebf)of, äum ©rab i^rer SRutter; bie ©allinei)er mar eine

geborene Srünnerin. 5Rad) %i\d) gingen mir in bie Stuinen

bes alten Sljeaters am ßrautmarft, gur „iffiiege il^res ©lücfes,"

mie fie meinte, benii auf biefen 33rettern errang fie fc^on als

tleines 9JJäbd)cii 9{ul)m unb Setfall, ßange ftanb fie mie in

3Jergaiigeneö oerfunfen ba unb ftierte mit i(;ren funJetnben

Stugen, au§ benen 3;ränen traten, bie tat)len SJtouern an;

plöt^lid) gudt es über ba§ gange ©efid)t, fd^elinifd) blinzelt fie

nad) oben, loo bie alte 3;l)eaterloge mar unb ruft: „©e^n'§,

uon bort oben i)ab' id) immer Söürftel auf bie Raufen f)in«

unterg'roorfen." Qd) grub il)r ou§ bem ©d)Utt ein blü^enbesi

^alinfägd)en au§ unb fie na^m aufjerbem eine oerroftete Sür»

flinte, bie am Sobeii lag, gum Slnbenten mit. ©leid) auf ber

erften ^robe tarn e§ gu einer beroegten ©jene. Unferen ®efang§»

fomifer © , ber \id) gerüf)mt l)atte, ber ©ünftling ber
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®allinet)er geioefen ^u fein, empfing [ic mit ben SBorten:

„atfo ©ie finb bei ©c^uft, ber behauptet, mein Siebfiaber ge=>

roefen ju fein?" Unb nun ging ein ^lagregen @al[mei)crfcf)er

Snjnrien anf ben l;iIfIo§ unb belcf)ömt 3)afte^enben nieber,

ber t^m bie ßuffoerleibete, firf) garter Sesictjnngen ^ur „fefcl)en

$epi" SU rü£)men. ^m $ote( 9Jeuf)auler fpeiften mir täglid)

jufummen; fie gab mir aus eigener bitterer erfat)rung mandjen

guten SBinf, mandie trefflid^e Setet)rung. ©elegentticb einer

'93efpred^ung f^iefiger S:^eateroerl)äItntfie äufierte fie ntir gegen*

über: „"Saf; ^t)nen ^ier einige nic^t grün finb, i)abe id) \d)on

bemerft. 9J{a(f)en ©ie fic^ barau§ gor ni(^t§! Seim 2:t)eater

muf; man beneibet werben, fünft wirb man bebauert. ©ie Der»

teuren roabrfdjeinlid) nid)t mit allen ßoHegen, ha^ ärgert fie,

©ie gefoUen ^ier, bas örgert fie nod) nteljr. ©ie fommen in

beffere gamilien unb fte{)en mit ben 5ie,^cnfenten auf gutem

gufe — ba§ oertragen fie frfjon gar nid)t. Sümntern ©ie fid)

nie um fold)e .ffomöbianten ! ©lauben ©ie mir, idj f)ätte fdjon

löngft bie ©tellung ^oben tonnen, bie id) £)eute einnet)me, aber

eö mar nteinc ©d)ulb, ober rirf)ttger bie ©(f)nlb anberer, bie

mid) mit 'sßublitum unb Qournoliftit in ^anf unb ©treit

brad)ten. SBenn idj frül)er ^^emanbem eine ©mpfe^lung on eine

Leitung gegeben l)ätte, no! ber roör' fdjön angefommen -
^eut' ift ba§ anberS. ßaffen ©ie fic^ alfo nid^ts breinreben;

©te iDiffen, id) i)abe feine 9tbfid)ten auf ©ie, ic^ rate ^ipien

als e()rlic^e ^reunbin, bie 2el;rgelb gejof^lt l^at." Sßon ber feine

©ren^e fennenbeti ®utt)eräigfeit ber bamo(§ alterbingS große

©ummen nerbienenben @aümei)cr miü id) nur einen ^all er»

änf)[en. ©in ^ier engogierter fteiner ©c^aufpieler befud)te bie

bcrütjinte Kollegin üt it)rem SBiener iidm unb mar aufjer fid)

üor ©ntgüden über einen rei,^enben !öüd)erfd)ranf, ber im ©alon
ber Äünftlerin ftonb. dlad) roenigen Sagen fanb ber ^^roüinj»

fdiaufpieler ben SSüc^erfoften als ©efc^enf ber @atlmei)er in

feiner ^J!Sof)nung.

3n rafd^er SXufeinanberfolge goftierte bie Uebreiaenbe

SaubiuS, ber trefflid)e ^Jrngcr ©d)oufpieIer ©uuer, mit bem
id) fpäter onläfilid) be§ 8aubefd)en ©nfemblegafifpielcS in ber

böf)mifd)en ßauptftabt oergnügte ©tunben oerlebte, bie Söiener

5?onnfer Knaaf unb aJJatras, fomie bie bamalä auf einer gröfjeren



3u ber *45roBtn5. 65

©aftfpieltour befinblid^e ßlara Sieglet. 2)aö SSrünner ^ublifum

bradite ber ftQtt(tc£)en 6ar)rtfd)en Srogöbin Ooationen bor, loie

taum einer i?ün[t(erin äuoor. Slumenregen, ^ferbeauefponnen,

eine uor ifireni ^otel aufäief)enbe SOinfiftapetlc, baju .^0(f)rufe

be§ ^ubütums unb ä^ntid)e übertriebene ^ulbigungen waren

an ber Sagegorbnung. SIIS ©onnentI;aI al§ unmittelbarer Stacf)»

folger ber 3ie9ler fein in bie fjeißen ^ulitage foUenbe§ @aft^

fpiel abfoloiert Ijatte, neranftatteten Sonfut ^^3opper, Ober*

leutnant ßeroi unb meine SBenigteit eine ^arobie obiger

Oootionen, inbem mir nad) ber StbfdjiebSoorftetlung ©onnen*

tl)al§ beffen ©infpänner an^tetten, ba§ ^ferb auSfpannten

unb nun unter .^odjrufen unfererfeitS ben komfortabel mit

Dem barin figenben gang oerbtüfften Ciüftl)eatergaft bi§ gum

^otel 9Jeut)aufer ^ogen. ©in luftiger 3lbfd)ieb§fd)mou§ vex^

einigte ©onnenttjalä ^reunbe bis jur frühen 9)lorgenftunbe,

bie oon ben ftarf angeheiterten Jeilneljmern benügt luurbe,

um bie jjitmatafel ber Entresprise des pompes funebres

als 8lusl)ängfd)ilb auf bem S3alton unfereS ©tabtt^eaterS ju

befeftigen.

9tun rüdten bas @l)epaar .^artmanu unb ber fibele

^^aumcifter an. 3Säl)renb .^err unb ^vau ^artntann mit

größter ©eioiffenljafttgfeit unb ängft(id}er ©enauigfeit probierten,

ergögten mir uns an ber Ungebulb bes burftigcn S8ernl)arb,

bem bie „©efdjic^te" oiel gu lange bauerte, ber gerne mit ung

Srünner Kollegen im ^annaffd)en ßeller gefeffen märe. Qn
bem ©inafter „®ie ©d^roeftern" follten Saumeifter unb id) eine

größere S^ene uod)mal§ probieren. „%(!), roarum nid)t gar!"

meint S3aumeifter, „ba^ ge^t abenb§ gan^ fomo§! *ßir werben

unä fd)on irgcnbmo auf ber Süfjne treffen; unb überljaupt,

menn ©ie nid)t reben, bann rebe einfad) ic^!" ^^Iber am Stbenb

fam e§ bann bod) oor, baf; mir alle beibe — - nid)t rebeten.

isISeiterg erfd)ien oud; bei uns ber oorntär^lid^e , be!annte

„©d)roar,5btottl'-"®id)ter Saron ßlestjeim, ber mit feinen SBol)!»

tätigteitSoorftellungen pro domo bomal§ alle öfterreicf)ifd)en

Jtjeater unfidjer nmd)te. ®r arbeitete immer mit einem ^ro*

gramm oon lü yiummern; baä tleine fomifrf)e 9Jlännd)en ner»

ftanb e§, ©d^aufpieler, ©tatiften, 2Jtilitör, $ferbe, olle aJlafc^inerien

influfioe ®onncr unb Slit? in feinen ®ienft ^u fetjen, um
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feine „Slfabemte" fo intereffant al§ möglid) ju geftalten. ^le§i)eim

felbft fprac^ meift felbftoerfaBte ^umoriftifcf)e ©ebic^te, bie er

lüirffam Dortrug unb rejitierte. ©ei bem Don if)m orrangterten

(Srf)IuBtableau „Sei Öoerfee" trug er ein erläuternbe!» ernftee

^oem Dor, in luelc^em ber 93erfay[er in Patriotismus unb

9{ü^rung [c^melgte.

®en Steigen ber @äfte fc^Ioffen ber äöiener ßofattomifer

ölQ[el, bie Qllerliebfte (Soubrette Sllbertine Stauber, bie oor»

netjme ®re§bner ßünftlerin ^online Ulrid;, ber geborene

Srünner tJeüj Sc^roeig^ofer, SOitnnie ^aud, mit ber id) im

„fdiroarjen -Somino" fang, unb ber mir al§ „fliegenbcr

^oUönber" unoergefelic^ bleibenbe gewaltige Sönger unb ®ar^

fteller ber SBiener ^ofoper ^oI)ann 91. Söect.

@§ bauerte gar ni(J)t lange, fo unterna£)m and) id), einem

„e^renoollen Stufe ber S)ireftion be§ ^naimer ©tobtt^eaters

folgenb", im SBinter 1872 meine erfte ©aftfpietreife. Stad) einer

langftieligen !:)tacf)tfa^rt polterte mit mir ber DmnibuS in bie

berüt)mte ©urtenftabt hinein. @§ roor fedl)§ ll£)r früf», nur

einige ÜJlorftroeiber ftanben auf bem grofjen ^ia^, reo id) aus^

ftieg unb mit Der^eililic^er !Jteugierbe nad) ber näd)ften ©tra(3en»

ecfe fd)ielte, roo bereits ein roter (Saft^ettel mit meinem 9Janten

prangte. @tne bei erften ©aftfpielen l;äufig oorfonunenbe iJluf»

regung, plöglicl) oor einem gang fremben 'tßublitum gu ftetjen,

bemäcl)tigte fid) aud) meiner. Vtad) einigen ©tunben l^olte mid)

ber S^eoterbiener jur ^.ßrobe ab unb überreidjte mir ben üblid)en

©aftgettel, auf bem mit großen ßettern ju lefen roar: „®a es

meinen oielen Semül)ungen enblidj gelungen ift, ben auä»

gezeichneten erften Somiter be§ ©tabtt^eaterS in Srünn ju

einem einnmligen ©aftfpiele gu geiuinnen " SBie fc^roelgtc

ic^ in ©tolä unb SBonne! ®as .£)onorar oon Dierjig ©ulben,

ba§ id) für ben Stbenb befam, rouc^S je^t gu einer [Riefenfumme.

^m 3;t)eater begrüßte mic^ Sirettur © , bem id) in

fpäteren ^^aljren im alten SBiener 3^reil)aufe al§ Sierroirt

roieber begegnete. 3)er martiatifc^e 9Jlonn, ber feinem Siufjern

nad) me^r einem ^ferbeljönbler gleid)fat), l;atte roie fo mand^er

feiner Kollegen bie l;übfd)e @eiuot)nl)eit, fic^ um alles anberc

äu tümmern, nur nid)t umS 2;i;eater. ®er ^naintei^ S^eater^»

d^ef oerbrac^te, mie mir ber oorfid)tige Stegiffeur oertraute,
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fnft ben gaiijen Sog in einem fogenannten „%id)ed)eü", einer

deinen, bem S^eoter gegenüberliegenben ©Qfcroirtfdjaft mit

ÄartenfpieL 9Jacf} ber ^robe oer^etjrte icf) in friebtid)er ®emein*

lcf)aft mit Kollegen, ©ouffteur unb Stjenterbiener ein befd)eibeneä

äUittagbrot, beftef)enb au§ Söürftet mit ©rbäpfelpüree, unb bann

mad)te id) bem liebenSroürbigen Sfcbofteur bes 3nati"ef Slatteä

©eet^aler, ben id) nad) 25 3üf)ren in Oimüg roieber antraf,

meinen Sefpeftöbeiuc^. ©eetfjater beeilte fid), mir bie (Se()cn8«

roiirbigteiten be§ ©töbtc^enä ^u geigen, beforgte mir ein g^ößc^en

eingelegter ©urfen, ba§ id) an meine (Sttern fonbte unb mal)nte

mid), nod) cor (3d)luB ber ißcrftetlung mein Honorar ju oer=

langen, ba e§ fonft (eid)t am Sartentifc^ oerfi^roinben fönnte.

®ie SBarnung mar gerechtfertigt. (5d)on nad) bem erften Sitte

l)örte idj, ber ^err ®ircftor l^abe „brüben" bereite bie ganje

©inna^me oerfpielt. SJJit einer mir Ijeute nod) rätfel^aften

©nergie lief? id) bem 2)treEtor fagen, id) mürbe, menn id) bi§

gu SBeginn be§ legten 2lfte§ nid)t mein Honorar ^ätte, unter

feinen Umftänben roeiterfpielen unb bem ^ublifum ben magren

@runb meiner SBeigerung mitteilen. ®er ®irettor fam fofort

auf bie S8üf)ne.. befd)n)id)tigte mid) unb bat, nur ru£)ig roeiter

5U fpieten, bi§ gum legten Sitte mürbe er fc^on roicber bei

ßaffe fein. ©prad)'§ unb oerfc^roonb. Sor @nbe be§ groeiten

Slfteä fat) id) it)n mieber; fro^lodenb ftanb er Ijinter ben

ßuliffen unb rief mir, bie Sanfnoten in bie $öl)e baltenb, gu:

„^ttb'ä fc^on, i)ab'§: fc^on!" ajfeine oiergig ©ulben roaren ge«

rettet! 9tac^ ber Sorftellung mufjte id) nod) in§ Sürgerfafino,

mo ein Unterf)altung5abenb ftattfanb unb al§ id) um brei Uf)r

frü^ fc^od)matt unb mübe auf bem 58al)nl)of eintraf, erwartete

mic^ braußen ber gute ©eet^oler, ber nod) ein (5tünbd)en mit

mir oerploubern mollte.

®ie Unpopulorität Q'ranrfelg na^m nad) Dftern 1872,

gu weld)ex ^^eit er einen ftarfen ^erfonalroedjfel uorna^m

unb einige beliebte SRitglieber gietjen liefj, berartige 3)imen»

fionen an, baii fid) ein Seil be§ ^ublitumS nid)t mef)r

mit ge^arnifd}ten ^eitungSartiteln begnügte, fonbern bem

9JJonne burd) eine regetred^te ßagenmufif bie altgemeine

llngufrieben^eit beutlicber gu nerfte^en gab. @lü(flid)ern)eife

befanb fidö ba§ Opfer roäfirenb ber ©tra^enbemonftration

5*
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in unferer 2lbenbge|eUfd)oft im ©arten ber „2)rei ßornnter"

unb erft al§ ©eicjer unb \d) unferen a^nungSIofen Sirettor

heimbegleiteten, f)örten mir uon feinem uns entgegeneilenben

93ebienten, ma§ fid) unterbe§ cor feiner 2öo£)nung abge»

fpielt ^atte. Q^rnnrfel mar roie üernidjtet. Söir bra(f)ten bcn

aufgeregten ®ireftur in baS ©afe ©pronj unb fudjten i^n auf

alle ntöglid)e 3Beife ,^u beruhigen: umfonft. ©d^iucf^genb marf

er fic£) in eine 6cfe unb bie bitlere ^rönfung non ©eite feiner

2anb§(eute lonnte er lange nicl)t oerroinben. ®ie Seranftatter

be§ 5;l)eaterf!anbal§ ^aben t)art ge^onbelt, fie l)aben bicfem

geroifi nicl)t fcl)lerf)tcften Srünner Sljeoterbireftor, ber bie (Srfolg»

lofigfeit feiner 33emüf)ungen o^ne^in mit feinem Vermögen

unb feiner ©efunbljeit teuer be^ol^len mußte, nucf) noc^ tiefen

©c^merj bereitet.

Söenor id^ mein ^rooinäengagement üerliefe, fteltte td^ mid)

nod; gefd)roinb ben ^refjburgern, bie ja bie erften gütigen

^Beurteiler meines aufteimenben JalenteS roaren, an j^roei

Slbenben als „@aft" Dor.

®er Sag be§ 9lbfd}iebe§ mar ^erangerüdt. 2lm 20. ^uli 1872

bei einer mörberifdjen ©lütjl^ige fpieltc id) cor einem bredjenb

Dollen ^aufe jum legtenmale iior bem lieben, mir bi§ l)eute

treugebliebenen Srünner *Publifum. ßorbeerlräuje flogen auf

bie Sutane unb i)a§ folgenbe, bem (3d)eibenben gemibmete

®ebid>t flatterte oon ben ©allerien in ^unberten oon ®jemplaren

auf i)a§ ^ublifum nieber:

„@o fte()t un? beim bcBot bein nal)ee ©djetbcii

äu« imfcrm fcftfjcfdjioff'ncn ÄiinftBcrbanb,

®ec im« io »icl bfv l'iift, jo l)ol)c fsvcubcn

Xuviti föftlid)cii .Cnimor unb Sßitj flcfanbt.

(»ftveii liaft bii bcn iDiuifiibieiift iicmmltct,

S>icljfitig ftct? in 'lJfliri)tcu birf) flciibt:

a>oU äi5a()vl)cit Uli« mand) ilunftgcbilb gcftaltct,

2)eei .?>eitevteit buvd) ntcf)t8 un« luorb getrübt.

Xcm (Sruftc wie brin ©dicv^c bingcgeben,

5ßic man'« uon bir gciovbcrt nnb gewollt,

©riffft bn fie auv^ bcni liollcn yjienirijenlcben

Unb veiri) nnu-b uns il|v Savbcn(d)nntcf entvoUt.

31U' unfre .'pcvjen f)aft bu biv cviungcii,

(Sin jebe« frcubig biv enfgegen)d)Iägt,

3a oft ()oft bii fogav gcinugcn,
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Snfi uiiievii woUftcu i^cifall fiJ i-n'Cflt.

Smpiaiige benu ',11 fpatevcni ©fbcnfou

©ejügt ',11111 Ärair, aud) bicfc? Siivbccrtlatt,

©liicf auf! 3"ni ©diritt, ben fövbenib Su iinllft Iciifi-n

311111 3)oiiaii)"iraitb, ',itt idjöiicii .ftaiffi-ftabt."

3(m folgenben 2;age fc^rteb ber tonangebenbe Slritifer besi

„3;age§bote au§ ÜJJä£)ren": „®Q§ geftrige 3tbfc^ieb§6eneftä be§

•§errn Dr. Stjtott geftaltete firf) j^u einem ^JamiUenfefte be§

(Stammpiiblifum§ unferes ©tobtt^eoterS. @s mar bie§ aud)

leicht oorau§äufef)en. ®iefer junge ©c^aufpielet ijat fttf) bie

©unft be§ Srünner ^ublifum§ in feiten ^o^em SRafee erroorben

unb ben Stjeaterfreunben niete fru£)e ©tunben bereitet. @r ^at

ftetä ntit feltener 2u[t unb ßiebe gefpielt unb eine 93telfeitigfeit

behtnbet, bie mitunter ftouuenäroert loar unb bie gerobe für

eine ^rüt)inäbüt)nc mie S3rünn uon ?8ic^tigfeit ift, roeil er aud)

I)eterogene SRoHen fpielte. ®r fang Souplets unb in Opern,

ü()ne eine 91ote gu fennen, er tragierte Söferoit^te, o!)ne au§==

ge(ad)t gu roerben. ÜJlit bem Stbgnnge Dr. JnroltS erleibet unfere

S3ü£)ne einen fd)n)eren Serluft. SBir rooUen ntd)t beljaupten,

bafe e§ unmöglich fei, einen anberen ßomiler gu finben, ba \a

felbft 9Jlinifter erfetjt merben, fonbern Dornef)mlid) barauf pn«

roeifcn, bafj mir einen fold)cn ßünftler, ber fo nielfeitig be^^

fd)öftigt roerben fann, nid)t leid;t roteber erl;alten roerben. 3)er

Umfang feine§ Sfiepertoireg ift fet)r roeit unb eben biefer tlm=>

ftanb fam ber 5)ireftion oft gugute, wenn fie infolge ber

iloprige ober plöglic^en ©rfrantung einjelner 9Jlitglieber in

SSerlegenf)eit fam. 5)o fprang Dr. Sijrolt ein unb roar auc^

loirflid) ber i?affenmognet. 2Jlan ^at e§ l)ier mit einem 2;alent

gu tun, auf beffen roeitere gortft^ritte unb ©ntroidlung man
gefpannt fein borf. ^err Dr. Jijrolt fann mit bem ©rfolge

feines Srünner ®ngagement§ geroifj gufrieben fein; menn er

fic^ ebenfo fc^nett bie ®unft be§ SBiener ^^?ublifum§ erobert

unb bauernb erhält, roie ^ier in Srünn, bürfte er feine fünft»

lerifdie 3uf""ft begrünbet ^aben."

PS





1872—1884.





I.

^a id) in meinem im ^ai)te 1889 erfdjienenen S3ucl)e

über ba§ SBiener ©tabtt^eater bie ©rünbung unb bie ©d^icffale

bicfcr legten Srf)öpfung 2aitbe§, bie er (eiber nicf^t mit Un=

redjt fein ©c^merjenSfinb nannte, au§füt)rlict) ntit möglic^fter

Objeftioitöt unb öödiger Umgebung meiner ^erfon, roie bies

aUfeitig oon ber literarifcf)en ßritif anertannt rourbe, gcfcf)ifbert

^obe, roirb man e§ oeräeit^lid) finben, roenn id) in bem oor^

üegenben 9Ser!e at§ bem Sudf)e meiner (Erinnerungen unb

Setrad)tungen auct) meine perfönlidien ©rlebniffe mel)r in bcn

iPorbergrunb ju [teilen mir erlaube.

Sie groölf ^ai)xe om 9Biener ©tabtt^eater, inSbefonbere

bie erften ac^t, bitbeten für mic^ foäufogen bie 3:i^eateruniDerfitöt§»

jeit. ^d^ mor ha auf einer ^od)fd)ule be§ beutfdjen Sweaters.

9(uf3erbem trotte id) ba§ @lüd, ntir balb bie ©i)m^jatt)ie unb

ba§ SBoi)ln)oUen ^einrid) 2aube§ ju erringen, ber mir roö^renb

ber ganjeu 3''it feiner ®irettion§fül)rungcn unb aud) nac^ feinem

enbgültigen SRüdtritt nic£)t nur ein fürfürglid)er ßeljrer unb

Sireftor, fonbern ein uöterlic^er Q^reunb geroorben unb bi§ ^u

feinem 2:obe geblieben mar. @s bröngt mic^, l;ier ^u SBeginn

biefes 9tbfd)uitteö biefem originellen unb gemattigen branm-

turgifd)en Slteifter unb 2:[)eaterleiter, ber fid; neben Scb^öber

unb ^mmermann, mit benen er fo manchen Quq gemeinfam

batte, in ber beutfd)en 2;^eatergefd)id)te ein unoergänglid)C5

®enfmal gefegt, meine unau§H)fd;lid)e l)eräinnige "SanfeSfdjulb

für bo§jenige abjutragen, n)0§ id) burd) t^n unb feine ©djule
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moc^enbe, bis ^eute unübertroffene SRegiefunft an X^eatet'

fenntniffen erroorben l^abe. ^^m allein uerban!e icf) aüe§,

iua§ id) in fpöteren ^'a^ren al§ brantatifd;er Sünftfer, aB
JHegtffeur unb 8e[)rer überijoupt gu leiften imftatibe roar.

®er eigentüdEie (Schöpfer be§ 9Biener Stabttl^eaterS, ber

bamalige ei)efrebofteur btr „9teuen freien *preffe", SJlar 3^rteb<

länber, ^atte in furger ^ett bie beften unb angefei^enften 9lamen

au§ allen Greifen ber SBiener ©efeUfrf^aft für ba§ neue S^eater^

unternef)men ju geroinnen geroußt. ®er größte 2;eil be§ nötigen

ft'apital§ roarb burd^ leiber j^u billigen Sertauf erblicher Sogen

unb ©ige befcl)afft, bie fet)lenbe 9ieftfuunne rourbe aufgenommen
unb biefe ^t)pütf)efarfcl;ulb, be^ie^ungäroeife beren Seräinfuug,

bilbete bie erfte fd)roere Seffel, bie uuferem 3;^eater angelegt

rourbe. ®er efiematige Surgtl;eaterbireftor ^einridj ßaube, ber

ftd) im Söiener ^ubtifum einer bered^tigten Popularität erfreute,

u)ar, feiner ßeip^iger Sireftionsfü^rung überbrüffig, nod^ SBien

5urücfgefel)rt unb ^atte fid) für bas ©tabtt^eater gur Serfügung

geftellt. ®s roar ein unbeftrittene§ ®lücE ber jungen 58ül)ne, tn

Saube if)ren erften 3)ireftor ^u finben unb bod) mujs erroät;ut

roerben, ha)^ gerabe burd) ii)n unb feine erften SRatgeber bie für

haä ©tabttf)eater unl)etlüoll geroorbene Carole: „Siioalität mit

bem Surgt^eater" ausgegeben rourbe, ju ber fid), roie @ottfd)all

rid^tig bemerfte, und) eine Stioalität mit einem feinblid) gefinnten

1)ireftor gefeilte. ®in groeiteS ©d)aufpiel fonnte, trol5 ßrad;

unb Umfc^lag ber roirtfc^aftlid;en 58erl)ältniffe, neben bem Surg^»

tl^eater befielen, ein 3:^eater, roelc^es, gielberoufjt jebroeber ßon»

turrenj mit bem ^unbertjä^rigen .^offd)aufpiel au§ bem SSege

get^enb, ntd^t ba^ groedlofe SBagniS unternehmen roill, bo§ erfte

beutfdje Sweater mit feiner ruf)mreid)en Sergangenl^eit unb

funfttüd)tigen ©egenroart ju betämpfen. 3ür unfer Sweater auf

ber ©eilerftätte lag ba^er bie ju pflegenbe ©pielgattuug flar

5utage. @§ mußte fic^ jum ^Interpreten berjenigen ©tüde, benen

infolge i^rer Senbeng ober fonftiger ©rünbe roegen bie rigo=

rofere .^ofbu£)ne oerfc^loffen roar, foroie be§ bürgertidjen "ßuft=^

fpteleS, ©d)roanfe§ unb be§ norne^meren 3Solf§ftüde§ mad)en.

Qaube, ber bie ;3bee oom „jroeiten erften ©d)aufpiel" oerfodjt,

^ielt biefe SRepertoirbefd^ränfung für unrichtig unb rourbe in

biefem ©ebanfen auf haS leb^aftefte beftärft burd) einen feit
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Ceip^ig an feinev (Seite rotrtenben Wann, ben 3Sortrag§meifter

Slleranbei- Strofofc^, beffen t^eatratifc^er 5attati§mu§ fid^ mit

t^enterprattifct)en 3(n)d)auungen unb mit ber ^ier oon 9Infang

an notroenbigen üerniinftigen ©parfamteit in ortiftifdjen unb

abminiftratioen äJlaßna^men fcfiroer oertrug.

3n ben erften Siugufttagen 1872 rüdten au§ aUen ®e»

genben S)eutf(f)[anbö bie uon Saube unb feiner lebenbigen

SBerbetrommet engagierten äJtitglteber gu ben groben in '©ien

ein. ©rf)aufpie(er oerließen geficf)erte SteUungen an ^of- unb

£tabtt£)eatern unb folgten ben certucfenben SIntrdgen unb 33er*

fprccf)ungen, bie bem jungen Unternehmen nicf)t geringe ®eli)>^

opfer oerurfac^ten. ®ie Sdagnete, bie un§ alle, jung unb alt,

üb berül;mt ober älnfönger, anzogen, ^ie^en Saube unb SBien.

3d) l)atte mir in einem ®cf(;aufe ber oerlöngerten Kärntner»

ftrafee im eierten ©tocf ein ru^ige§ ^ofgintmer gemietet unb

benügte bie nielfad) freie ^eit 2Bieu grünbticf) tennen ju lernen,

gaft täglid) befaf) id; mir ben feiner Sollenbung eutgegengefjenben

Stabtt^eaterbau unb bie foloffalen ^Vorbereitungen jur 9öett»

ausftellung 1873 im Krater.

9Jiit meinen neuen faft burc^toeg§ reid)§beutfc^en Kollegen

luurbe ic^ auf ben groben betannt, bie anfängüd) im e^en^aligen

^armonietl)eater, ^eute SanjerS €rpt)eum, fpäter ouf ber S8üf)nc

be§ ©tabttf)eaterö, 2:ag für Sag, grülj unb 2lbenb§ oft unter

bem Carmen unb jammern ber Slrbeiter abgel)alten mürben. Qegt

lernte id) eigcntlid) erft tennen, mag „probieren" ^ei^t, inSbefonbere

waä eine 2aubefd)e ^robe gu bebeuten ^atte. Sine fold)e er»

fc^ien mir roie ein ©jamen nor einem ftrengen ^rüfung§»

tommifför. äöelc^er ©ruft, iüeld)e ©eroiffenl^aftigfeit, weici^e

"I>i§j^iplin f;errfd)ten bal SBenn 2auhe bie Sül^ne betrat, ertönte

ein ©locfengeic^en, Slüe eilten auf i^re ^lätje, mau l)örte tein

lauteg SBort met;r unb bie *|5robe begann, bie oon niemanbem

geftört roerben burfte.

9Jtit ben in ÜBien nod; fremben Künftlerfoilegen befud;te

id) fe^r ^äufig ba§ 93urgt^eater unb trot balb mit S^eobor

SReufd)c, bem oon Serlin getommenen (S^arafterfomifer, mit

giegiuart ^Jriebmann unb feiner burc^ bie 2affalle»2tffäre be»

fannten ©attin .^elene geb. 3)önnige§, mit ätbolf @li^, Siobert,

Seroele, ginbeifen unb ©alomon in näf)eren 9?erfef)r. Qu bem
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feiner^eitigen SReftaurant ^abn, im ®rel)erte(ler unter öaubes

SBof^nuiig, bei SRunfc^ unb im 5?ünftlerbier^aufe Ratten mir

©tnbtt^eaterleute unfere gefeiligen ^ufommentünfte.

®in neues Simt, bi§[)er an beutfc^en Sweatern unbefonnt,

befleibete Sllejonber ©trnfol(^ al§ Sortragämeifter be§ SBiener

(5tabtt^eater§. Über biefc Steuerung 2aube§ fc^rieb id) in

meinem ©tabtt[jeaterbucf)e

:

„ßoube tjüt fi(^ in feinen bramaturgifc^en (Schriften, in

biefen nicfjt marm genug gu empfe^Ienben Sibeln be§ beutfc^en

2;^eater5, bes auäfü^rüdjen über bie 9?ortrag§lei)re on beutfct)en

Sühnen au§gefprod)en. Söie befannt, galt i£)m beim ©c^au^

fpieler bas „SBort" ha§ meifte. „(3precf)en ift ba^ ^auptmittel

bes (Sc^aufpie(er§." ®eutlid), rid)tig, überjeugenb fprec^enl —
Sag forberte er in erfter ßinie. ©eroiß mit gug unb S^edjt.

ßoube fanb, ha^ ba§ orbentlic^e Sprechen üon bcn beutfdien

©c^aufpietern üernad)läffigt roerbe. ®em gu fteuern,. fei ein

geroiffer ©precf)unterrirf)t notmenbig, gum minbeften Vorübungen,

meldte ben münbli(^en Vortrag, beffen SRein^eit unb !J)eutlict;«

feit beförbern foüen. 3Benn man nun aud; ben boc^ etroos

unroat)rfc^einlic^en ^aü annef)men iDoUte, bie beutfd^en ©c^au*

fpieler ptten roirEIid) i^re ©prad^e unb ©prec^roeife vmiad)-

(äffigt, fo ift unb bleibt e§ bod) in erfter ßinie <Ba(i)e ber

9iegie, bertei Übelftönbe unb i^e^let auf ben groben abjuftellen.

ßaube gefte^t, bog er felbft früher mit oielen ©c^aufpielern

biefe Übungen burd)mad)te. 2lm SBiener ©tabtt^eater führte

ii)n ha§ praftifc^e ^ÖebürfniS ber QeiterfparniS baju, einen Vor«

tragsmeifter ober rid)tiger SRollenJorrepetitor ouäuftellen. 3)ie

geeignete ^erfönüc^feit glaubte er gefunben unb erprobt ^u

^aben in ©trofofd), einem ehemaligen tteinen ©d^aufpieler, ber

nac^ 'ißaris gegangen mar, bort rf)etorifc^e ©tubien nwdjte unb

f(^lieJ3lic^ bei ßaube in ßeipjig unter beffen ^rotettorate als

Vortrag§lel)rer bebutterte. S)urd) ein oorbereitenbes ©ingel«

ftubium ber Stollen mit bem Vortragämeifter follte namcntlid)

ber nod) fünftlerifc^ unfetbftänbigere ober fc^möd)ere ©d;aufpieler

bod) gemifferma^en fertig ouf bie ^robe fommen unb ßaube,

ber nun bei ben einjelnen ein gut ©tücf oorgearbcitet fanb,

follte baburd) in bie 9)Jbglid;teit uerfegt werben, in oerl;öltniS'

möfeig turger 3^^^ fi" ©tuet ^ux 9luffül)rung fertigguftellen.
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l)ie SluffteUung eirteS neuen ^Repertoires unb bte niögltc^ft rafif)e

Sereid^erung be§felben luor i{)m am ©tabtt^eater 93ebiirfm§ unb

bringeube S^Jotmenbigteit. ^a firf) [etne Siegiffeure ju einem

berartigen (Spred)^ unb bramattfc^en ©üuäunterridjte roof)t taum

herbeigelaufen ptten, übertrug er ©tratofd) ba§ t^m groect«

bicnlid)e Sunt.

@s mujj anerfannt luerben, bo§ ßaube in feinem 9?ortrag§^

meiftcr einen unermüblic^en 3lrbeiter geroonnen, ber mit Q^Ieife

unb (Sifer feiner Se^rtöttgfeit oblag. SBenn trotjbem bie JRefuitate

einer fo großen 9Jlüf)e nur genügten, bo§ momentane Sebürfni§

eineö rüfirigen £^eaterbireftor§ ju befriebigen unb fid) Der*

fd)iDinbenb flein ermiefen, fobalb e§ fic^ um einen bnuernben

unb reellen ©eroinn für bie bramatifd;e®arfteüung§tunft fjanbelte,

mag ber Orunb mo^l barin ju fud^en fein, ba^ biefe 9Jtüf)e

boc^ nii^t gan^ rid)tig angeioenbet rourbe. ©trafofc^, beffen

©efiifjigung al§ ©pred;te^rer uon mir nid^t in ^t^eifef nsäi^S^"

inerben foK, l)atte als foldjcr eine erfprieBlid)c Sötigteit oor

fid), roenn er bem leitenben unb inneren ©etriebe be§ SBiener

Stabttl^eaterg fo oiel al§ mogtid) fern blieb. Dem mar aber

nidjt fo. Qm .^anbumbre^cn mürbe au§ bem SortragSmeifter

ein bramotifc^er ße^rcr, unb in nid)t langer 3cit geroann er,

ptm 9?egiffeur beförbert, einen Sinflufj auf bie artiftifdje ßeitung

be§ 3;[)eater§, ben er meniger bei ben groben auf ber Süljne,

ai§ im $aufe feine§ ®irettor§ gettenb gu machen raupte, einen

(Sinflufi, ber, roenn oud; oielleid^t ben beften Slbfic^ten ent«

fpringenb, fid) bod) nidjt immer alä ein für baS matjre, bauernbe

©ebei^en be§ Q'nftituteä Ijeilfamer erroie§. ©trafofdj mar, luic fd)on

ermäl^nt, al§ bramatift'ber ßel)rer oielleidjt burd) ba§ praftifdje Söe=

bürfniä be§ neuen 2:l)eaters angemiefen, eine bequeme, aber nad)

meiner urtmaf3geblid;en SJeinung unrid^tige 9Jietl)obe bei feinem

Unterrichte auäuroenben. ©trafofd) ftubierte bie Siollen feinen

©d)ülern fd)ablonent)aft ein. @r fprad) bie Siolle utit Betonungen,

9?uancen, ''Pointen fo lange oor, bt§ ber burd) ßaubeä 9Jtad;ts

iDort gunt llnterrid)te befohlene ©d^aufpieler e§ — ebenfo machte.

Seine ©d)üler geroannen eine beuttid)e 3lu§fprac^e, aber fie

fprai^en einer roie ber onbere ober richtiger alte mie einer,

mie il)r ßef)rer. ®inen allgemeinen Söert £)atte biefer Unterrid)t

für ben ©d;üler nid)t, ein SSort, ein SBint 2auW§ ouf ber
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^robe mar nuJibrtngenber unb gn(t nurf) feinen aJJttgliebern

me^r, at§ ftunbenlongcä Sorbetten mit bem 5ßortrQg§meifter.

SBenn ein brautatifrf)er 2et)rer mit feinen Sd}ülei-n atoUen
ftubiert, foU er Dor ollem barauf bebadjt fein, in feiner SBeifc

bie bei bem ßernenben Dorbanbene fünftlerifd^e ^nbinibnalität

unb etiöoige Originatitöt burcl) eine p fnbjeftiüe ®tnmifcf)ung

feinerfeit§ in il)rer ®ntroicttung gu ftören; ba§ ^etfit, ber

ßefjrer barf nid;t uor ben Singen be§ ©c^ülerg felbft probugieren,

fonbern er foll bie überion^nte Snbiuibualität burcf) eigene unb
auf felbftänbigem 'Senfen berul^enbe Jätigfeit be§ ßernenben
ficf) träftigen unb auSbilben loffen ; nur im ndtigften ^alle fei

er ein 9fJact)l;elfer unb Seroter. ®ie ^^antofie, ba§ ®efü]^l§=

leben, ba§ bramatifct)e 'Sarfteltungätatent, bie ©rf^affensfroft

be§ ©cf)üler§ mufi angeregt werben, au§ fid^ felbft l;eraus
i^n orbeiten, um baburd) ßu lernen, auf eigenen t?ii|3en ^u ftet)en.

9Jur, menn beim bramatifd;eu Unterridjte eine berortige 9JJett)obe

in Slnroenbung fommt, !ann non einem erfprie6lid)en ©rfolg bie

9tebe fein, ©in fol(^er llnterridjt fü^rt ^ur fünftlerifd)en © e l b»

ft n n b i g f e i t, weld)e bod) l)auptfäd)tid) ing Sluge gef ofjt roerben muf;.

5Ric^t nur ju SBeginn, aud) in fpöteren ^o^ren unternal^m

ber 93ortrQg§meifter gatjUnfe JolententbedungSreifen oft bis in bie

entfernteften ©egenben ^eutfd)lanb§ unb brachte ©d^aufpieler

unb ©d)aufpielerinnen, düu benen man im nor^inein roiffen

fonnte, bag e§ i^nen fdjroer fallen bürfte, auf bem Ijeißen

Söiener 5:ljeaterboben ^ofto ^u faffen; etliche mad)ten fogar

felbft biefe§ Söebenfen geltenb. ©ie fpielten einigemale — oft

auc^ nur auf ber ^robe — erroiefen fid^ ben 9lnforberungen

ßaubeS gegenüber 5U fd)road), befamen größere ober geringere

9lbftonb§fummen für i^re abgelöften Verträge unb jogen fort

mit ®rolt im bergen gegen baä ©tabttl^eater, baS berlei ©rperimente

mit feinen o^nebieg oielfad) in Slnfpruc^ genommenen ©inna^men
teuer begasten mujste. ©tratofd), ber am ©tabtt^eater über»

flüffig mar, roenn ba§ flaffifd^e ©diaufpiel au§ bem ^Repertoire

au§gefd)ieben nntrbe, beftärfte ßoube in bem unglüdlid)en @e»

banfen ber J^onfurreng mit bem S8urgtf)eater.

SBenn uon ber überroiegenb grij^eren ßi^f)' ^^^ Sd)au«

fpieler bie bi§ bo^in an beutfc^en 2;f)eatern unbefannte

2lnftellung einc§ oortragenben ©pred)meifter§ nid)t befonberS ftjm»
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patr^ifc^ oufgetiomiTien rourbe, |o mag bie§ feine ©rflärung ein--

fad) bann finben, bafj biefe Steuerung mit ben 3lnfic£)teu unb

ber Überzeugung beutfc^er ©d)aufpiek'r nic^t übereinftinimte,

unb fpegted ben 9JJitgliebern be§ ©tabtt^eater§ ber SSortragg«

meifter me^r ober weniger nufgebrängt rourbe. ^cE) roiU feines»

luegs üerfd)itieigen, baJ3 ber SortrogSte^rer unter ben <Bd)au'

f^jielern auii) 3tn()änger gefunben ^ot unb nicljt nur 2lnpnger aus

Ä(ugl)eit unb 93equemlicf)feit. ®af3 fic^ trol] 9Jtü{)e unb ^fage

be§ ü8ortrag§nietj'ter§ bie ©ijmpatljien ber meiften jum bramn»

tiiif)eu Sc^utunterricf)t fontmanbierten (3(f)ttu[pieler nid)t für ben*

ielben gcroinnen ließen - einjefne gälle auägenommen, in

benen etlirf)e DJlitglicber alleä, n)Q§ fie erreid;ten, bem Sortragg*

ineifter ^u banfen trotten unb wofür fie fict) i^m aurf) geroiß

erfenutiid) gezeigt l^aben - - lnf3t fic^ jurücffüljrett auf eine nad)

unb nad) entftanbene berechtigte ikrftimmung ber ©djaufpieler,

()eroorgerufen burc^ bie fortroiifjrenbe, nid)t immer taftoolle

SRefiame für bie Sötigfeit be§ ßetjrer§ auf Soften ber öernenben.

Segen mir ben nic^t zugegebenen $all, e§ l)ätte mirtlid) ber

3?ürtragsmeifter has grij^te Serbienft an ben ©rfolgen ber

©c^aufpieler get)abt, e§ l^ätten mirtlid) bie roenigftcn ÜJlitgüeber

bes bamaiigen (Stabttf)eater§ auf ber S3ü£)ne „rid)tig fpred)en"

tonnen, eö ptten biefelben mirtlid; erft burd) ©tratofd) erfat^rcn,

mo§ ßomöbiefpieten Reifet, fo burfte biefe Jätigteit be§ 2e^rer§

bod) nid;t fo ftarf in ben i'orbergrunb geftellt merben. 3)ie

Slrbeit bes Sortragsmeifters mit ben (3d)aufpieleru im ©tubicr»

jimmer ift, roie bie Strbeit be§ 9tegiffeur§ mit ben ©c^aufpielern

auf ber ^robe, eine ftreng interne Bad)c, eine intime 2ln=^

gelegeufjeit unb alle babei gemad)ten öetrac^tuugen, ibrtomntniffc

unb ©d^lufjfülgerungen gel^ören nie unb nimmer oor ba§ 55orum

ber Öffentliditeit. @s tonnte bal^er niemanben rounberne[)men,

menn bo§ ^ad)ten fo mandjer ©rfolge oon ©eitc be§ Se^rers

bei ben babei nidjt am beften megtommenben Sdjaufpielern bijfes

Slut mad)te. ^n bem Seftreben, fid) oUer SBelt gefällig gu er»

roeifen, liefj fid; ©trafofd) mitunter aud) gu a3erfpred)ungen ^er»

bei, bie — SSerfprec^ungen bleiben mufjtcn, ba er feine 3}lad)U

fppre unb feinen ©influg auf ben artiftifd)en Sireftor benn

bod) juroeilen überfdjägte. ®er SßortragSmeifter ÖaubeS fam

unb ging mit feinem Schöpfer!"
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5Rad) äiDonätg ^'at^ren roar e§ bem ®ireftor be§ ®eutfc^eit

i'o(t§tt)eater§, §errn ©inertd) d. S8ufootc§, oorbe^alten, btefe

uereingette ®rfd)etnung in ber beutfdjen Jtjeaterroelt ju iteiiem

Seben ju erroccfen. Stratofd^ rourbe für tm^e 3ett a3ortrag§<

meifter be§ 3)eiitfcl)en 33olt§t[)eoter§. 9Sa§ er au biefem fid)

uoriüiegeub mit bem moberiiett ©tücfe unb mit bem i^otfsfc^au*

ipiel be|"d)äftigenben S^eoter foUte, mar nicfjt redjt tlat. Um
Sefcf)nftigimg ,^u f;aben, errid^tete er bafelbft eine ©leoenfdjule,

beren Saugen für bas ®eutfd)e ißolfSt^eater ftc^ nur ju balb

af§ illufortfd^ erroteS.

9)tit gelinbem Sntfegen empfing ic^ am (Stabtt[;eater meine

erfte 3JuUe, ben „j?rongroBmarfd^al[" im „SemetriuS", im

ouUften (Sinne be§ 9öorte§ eine SlnmetberoKe, ba fie nur aus

bett groei Söorten: „'Ser 5?i3nig!" beftonb. ^d) roor troftlo§ unb

roäre beinalje um meine ©nttaffung eingefontmen, uon loefd^enT

unüberlegten ©d)ritte mid) glüdltd)eru)eife bie crfreulid;c Wit*

teilung abi)ieit, bofj id) im groeiten ©röffnungSftücfe, bem

9J{oferfd)en ßuftfpiele „®a§ ©tiftungSfeft" bie foinifd)e gf^oUe

be§ aSereinöbienerS fpielen folle. Stad) ^a^ren — id) mar unter«

beffen 9{egiffeur geroorben unb begog bereits ein l)o:^e§ (Spielf)onoror

— rourbe „3)emetriu§" abermaig einftubiert unb man (jatte

oergeffen, mir bie unbebeutenbe 9iüUe abjunel^men. ^itffit'tger»

roeife fommt ßaube in bemfelben ^lugenblide auf bie 93üf)ne,

als id) mit (Stentorftimme bn§ @rfd)einen be§ j?i3nig§ melbe.

5Rac^ meinem ^Jtbgang eilt er auf mic^ gu. „SBaS (^eißt benn

ba§'? ©ie fpielen nud) immer ben ßrongrofjmarfdian V" —
„^aroo^i, ^err Softor!" -- „SBie niel (3pieIf)onorar Ijoben

©ie bennV" „3roanäig ©ulben!" — „®a fommt ja bas

3Sort auf geljn ©ulben V ! ®o§ ift mir ju teuer ! Stugenbtidfid;

abgeben!" Unb fo gefc^af)'§! ^d^ oerlor für immer meine —
foftbarfte SRoKe. ®ie (Seneralprobe ber erften 33orfteUung uon

„®emetriu§" ging glatt oonftatten, aber fie roirfte auf bie ju«

fe^enben ©d)aufpieler nid^t befriebigenb. 3)a§ ®ange machte ben

©inbrucf be§ ©inftubierten unb in ber iReic^§tag§fäenc roirfte

ein Übermafs uon ©timmenaufroanb unb ßeb^aftigfeit ftörenb.

®er ©röffnungSabenb am 15. ©eptember 1872 gab unfcren

Befürchtungen red)t unb felbft ßaube geftanb: „©tüd unb

®arftellung f)aben feinen nollen (Sinbrurf gemad)t!" ßobe al§
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„©d)uiöft)" unb ©atomon alö „<Bapiet)a" errangen burcf) tf)r

einfad)e§, natürltc()eä Spiel ben etnftimmigen Seifall be§ ^nbtt»

fum§. 2)ie an unb für fid) tüd)tige erfte ßeiftung be§ SBtener

©tabtt^eaterS lüäre gang anber§ aufgenommen roorben, roenn

bie fd)äbUd)e SReflame oon ber „ßonfurrensbül)ne be§ SSurg»

t^eatcrg" nid)t fd)on böfeS Slut gemaif)t ^ätte. 9Jlan legte einen

ftrengeren tritifd;en Sllafjftaö an unb fanb bie ©rroartungen

nic^t erfüllt, ©o ernteten mir glei^ am erften 2;age bie i^rüdjte

einer unglüdtid)en ^bee, bie leiber norf) lange nid)t aufgegeben

loerben follte. ^'oei 2;age fpäter fam für mid) ber tjeifjefte

2;i)eaterabenb meine§ 2eben§, mein erfteS Stuftreten in SBien

in einer entfdjeibenben grofjen Siolle. Meufdje unb id) faj^en

ntittogs im ©aft^aufe, aber feinem oon uns munbete ein

Siffen; mir roaren beibe burt^ ben t)alben ®emetriu§erfolg in

SIngft unb Unruhe uerfetjt unb unf<;re Slufregung fteigerte fid)

biö 5um Setreteu ber ©arberobe. 3"'" erftenmale uor bem

©iener ^?ubli!um, oor ber SBiener ßritif erfc^cinenb, fdjlug

mir t)a§ .^erg int ßeibe, id) fof) unb £)örte nid)t§, bi§ nad)

meinem erften 9lbgange giei^lit^ lebhafter 3lpplau§ erfd)otl.

3!eöt befam id) SRut unb mit bem Sampenfieber roar'§ norbei.

Die ßritifen über beibe ©röffnungSoorftellungen luaren mel)r

n)ol)lroollenb al§ günftig. Um bem Surgtf)eater pDor,^ufommen,

batte Üaube mit fieberhafter @i(e @rillpar,^er§ „Srubcrgiuift in

Öabäburg" f)erau§gebrac^t unb 2obe, ber non ha ab für ben

erften ©d)aufpieler be§ ©tabttbeaters galt, fanb für feine

ßeiftung ol§ „Ä'aifer Stubotf" bie inärmfte Slnerteunung. ^d)

mar oor ©cbluß ber Sorftetlung fertig unb loollte eben ba§

-tl^eater oerlaffen, al§ beim 9}uf)nenau5gang brei alte g^raud)en,

nad) oormär^lidier SJlobe gefleibet, ouf mid; gutrippelten unb

ängftlid) fragten: „9lc^ bitte, mein $err, roie ge£)t'§ benn

brinnen unferem guten ©rillparger?" 'HL§ id) iljnen ben oollen

erfolg be§ „SruberäioifteS" berichten fonnte, Iad)ten unb meinten

bie ©reifinnen oor iJreube, brüdten mir bie ^änbe für bie

„liebe, füge 9lad)rid)t", fingen fid) bann inetnanber ein unb
eilten frof)gemut l)eini. ^d) fann e§ leiber nic^t mit 58eftimmt»

^eit fageii, aber icb oermute, ba% e§ bie 3^reunbinnen ©rill»

pargerS, bie ©c^roeftern 3^röt)lid), rooren. 9fto(^ bem grünblic^en

3lbfall ber ^adlänberfd^en fteinftöbtifd^en ^ofpoffe „®iplomatifd^e

K()rott, Jagebud).
(j
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^öben" ial) man, bajj bei ben ©ngagementS Dorroiegenb für

ba§ ernfte Sdjaufpiel geforgt luorben mar, roäfjrenb e§ an be*

gabten Suftfpielbarftelleriuncn uiib inäbefonbere an einem erften

üornebmen ßonoer|"ation5fd;au)>ieIer in unferem (gnfemble

mangelte. 9Sergeblic^ Dcr|ui^te bamolS ßaube ^^riebrid) 9JJitter-

mürber Dont SRid^aelerplo^ I)eriiber3ulocfen; ein graufanter 3"'

fall tiet3 biefen ßünftler erft bann in ba§ (stabttl)eater ein^

äie£)en, at§ ßaube für immer gefc^ieben njar. „®en ptte tc^

l)oben muffen," flagte fpäter ßaube, „id) unb er £)ötten babei

geroonnen!"

®en literarifc^en ©alon SaubeS befud;te id) fo oft als

niöglid). S^^ i?affeeftunbe fanben fic^ ^ier ein^eimifd)e unb

frembe ©d^riftfteller, .^ournaliften, ßünftler, ©ele^rtc, Staatg-

beomte unb l)o^e SRilitärS ju äroangSlofem geiftigen SSerfel^r

gufammen. Saube§ feinfül)lige, tjod)gebilbete®attin, grau^buna,

eine geborene S3rodt)auä, neben roeld)er in ben erfteren ^ißl^ren

nod) bie 86»iä£)rige aJtutter ßaubes faß unb alle Stnroefenben

freunbltd) in§ ®efpröc§ gog, mad)te mit großer ßiebenäiuürbigfeit

bie §onneur§ unb 2aube, beljaglid; im ßetinftuljl fi^enb, ben

©elterrooffertrug oor fid), bie ^iflQi^i-"'^ '•" 9Jtunbe, führte unb

be^errfc^te bie lebhafte Äonoerfation. Söer Don bebeutenben

literarifdjen unb fünftlerifdjen ^erfönlid;feiten nad) SBien !am,

fanb fid) geiuif; aud} bei ßaube ein. So lernte id) f;ier, gleid)

bei meinen erften 39efu(^en, griebric^ .^aafe, ben ßarlsrutjer

$oftl)eaterintenbanten unb ben Siebter Saron gu ^^utlig, bos

berül)mtefte „@retct)en" ^rau !äJiarie ©eebadj, ben Stieffo^n

ßaube§, ben beutfc^en 5Reid)§tagsabgeorbneten ^rofeffor .^änel,

unb ßubmila Stffing, bie 'Sliä)te !ißarnl)agen§, fennen, mit ber

ßaube fid) gerne in bumoriftifc^ gefärbte Streitgeplönfel einließ,

ßaube felbft raud;te ^aoannatraut ; roer bei il)m ols oerftönbnis»

lofer „üualmer" galt, befam inlänbifdje Sritannita§ ober

3:rabutos. ^d) oergeffe nic^t ben roütenben Slicf, ben mir

ßaube einft proarf, als id), feinen 2Bin! mifjoerfteljcnb, einem

ölten ©eneral ftatt ber i^m äugebad)ten gen)öl)nlic^en ©orte ba^

feine §auannafäftd)en t)inreid)te. ®inige 9Jlinuten oor fieben

U^r mufete ber ®iener mit abfic^tlid; lauter ©timme „ber SBagen

ift ba" melben, ba§ ^eic^en gum 9lufbrud)! ßaube fuljr im
2;^eater ober 30g fid) in fein SlrbeitSgimmer gurücf.
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©elegentüd^ erääl)lte id) ßaube, baß id) feit 4ü 2;agen,

alfo feit ber ©röffnung be§ 3:t)eaterö, täglidj gefptelt ^abc.

„®a oerbienen ©ie ja ein enormes (Spieü)ünorar - roie niel

^aben ©ie bennV" fragt ßaube. „@ar feine§, $err "Softor!"

antworte id). „3Barten Sie!" erroibert mein erftaunter ®ireftor,

fd)reibt einige SBorte auf ein Statt unb überreid)t mir eine

"iJinioeifung auf ein giemlid) grojjcö ©piel^onorar, baö mir bie

2:[)eaterfaffe oom erften auftreten on au^äuja^Ien fjottc.

9tn einem freunbtid^en Dttobernadjmittage fegte id) mid)

beim „|)irfd)en" im Krater an einen Sifd), an bem bereits ein

martiaüfc^ au§febenber älterer ^err ^lat5 genommen f)atte.

©ein bufd^iger ©cbnaUj^» unb S?nebelbart lief? mid) auf einen

gorftmann raten. ®ine SBeik glogt er mid) fd)arf an unb e§

cntroicfelte fid) fotgenbeS ©cfpröd) 3iüifd)en uns:

@r: „a^om Sweater V"

Öcf): n^Cil"

@r: „©d)oufpielerV"

»d): „Qal"

®r: „93om neuen SaubetbcnterV"

^: „3a!"

®r: „9Ba§ für öanbämannV"

^d): „9(u§ Mottenmann in ©teiermart!"

@r: „Obo! — id) bin ein ^ilbmonter — ^ofopernfänger

^rajler!"

'ßaih inaren mir ßanbSIeute in ein lebhaftes ©efpräd) ocr*

tieft unb nod) am felben Stbenbe fü£)rte mid) ®rarler in feine

illuftre ©tammgefe[lfd)aft ein, bie im „SBeingartet" am ©etreibe*

mar!t i^re ^ufa'iiiTienfunft batte unb ber id) bie gu meiner

UV-r^eiratung angei^örte. Qu ber laufd^igen 3tttocenede bes ®aft=-

jimmerS oerlebten mir l;eitcre, mitunter toUuftige ©tunben.

grit'brid) ©erlögt, ber floffifd)e S?enner unb ©d)ilberer be§

SSiener ßebens, ber farfaftifd)e 9iebafteur bes „g^igaro" ©itter,

bie beiben ffiJagnerianer Dr. ßaffa unb Dr. Souingartner, ber

roigige Jpofoperninfpeftor ßeroi;, ^elbentenor ßabatt, ben mir

ben „©änger für ©d)n)eben unb Slorroegen" nannten, ber gemüt*

lidje ö^inbeifen, ber £)eutige ^^rager 2;beaterbirettor 'ängelo 9Ieu»

mann, bie beiben 3Jhmifer, ber tiefernfte ^rice unb ber brollige

SSinfter foroie mand) anberer Weiterer ©enoffe geborten biefem
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Greife an. Slngengruber, Stofegger unb ber Serltnec ©önger 'Slie^

mann erfc^ienen öfter ol§ ®äfte. 9JJand)mal taudjte bei un§ aud) bte

^ünengeftalt be§ e£)emaltgen Opern= unb fpäteren aSolfSfängers

Sinber auf, ein teiber ^erabgefommene§ Original, in 2Sieu alU

gemein befannt o(§ „blaber Sinber" ober „9Jlann mit ber

großen Wö^vm". ®ing e§ i^m nitfjt gum beften, bann fuc^te

er alle i^m befannten 3öirt§ftommtifd)e auf unb für feine „eroig

tränte" gamilie bot er feine 9}temoiren gum Serfaufe an, bie er

in ®ugenben oon ©remptoren ftet§ bei fid) trug. 3öar er auf biefe

äBeife roieber gu ®elb getommen, bann »ergafe ber kicf)tfinnige

J?umpan fct)neU feinen ^'ammer unb gab mit unoerfiegbarer

Saune alle feine berb^eiteren Jtbenteuer n)ä£)renb feiner Sünftler«'

laufbal^n gum beften. 3ll§ er einft am .^oftfieater in ^
fid) bem Qntenbanten mit feinem tiefen Safeorgan oorftetlte,

fragte ber näfeinbe ©^ef: „SBo§ fingen ©ieV" Sinber ftarrt

ben nainen ^rager mitleibig an unb antwortet bann mit alter

@emüt§rut)e: „Senor, ©ie Od)§!" ®a§ man ein fo ungeniertes

grobförnigeS ^nbioibuum nirgenb§ lange im ©ngagement be»

f)ielt, roirb niemanb rounbernet)men. ?Ils er, oon SBeimar fommenb,

gefragt rourbe, roie il)m bie ©tabt ber ßlaffifer gefallen l)abe,

meinte er: „5Jla, nit übel — i§ f)alt a flein'S ^enjing!" 9?on

bem au§ 2)eutfd)lanb roieber ^eimgefetjrten ftammt aud) "!)&?

geflügelte Söort: „©'lernt l)ab' id) nij, aber arrogant bin id)

roorb'n!"

Salb nad) (gröffnung be§ Sßiener ©tabtt^eater§ mar än)ifd)en

Öaube bent S)ireftor unb ßobe feinem Dberregiffeur ein 5?onflift

au§gebrod)en, ber leiber immer gröf3ere 2)imcnfionen annat)m.

i^uerft legte ßobe feine Stegieftelle jurüd ; roa^rfdieinlid) befragte

bem früheren S5re§lauer®ireftor bie geringe 9Jlad)toollfontment)eit,

bie il)in Soube gugeftanb, nic^t unb er ^ielt bie oom 33ortrags*

meifter t)inter bem 9tücfen ber 9?egiffeure auf ßaube geübte

©influBnal^me für fc^abenbringenb unb oerberbtidi. 2ludi al§

©c^aufpieler oerftonb er fid) fd)roer mit Saube. ^mei tjarte ßöpfe

maren ha aneinonber getommen unb n)öl)renb ber legiere oon

feinen aJlitgliebern ein übrige§ ju oerlangen gen)o{)nt mar,

fteifte fid} ßobe ^artnädig auf ben Sud)ftaben feine§ Sertrageä.

®in unerquidlid)er ^uftonb mar eingetreten, unerquidlic^ für

beibe Seile, unb ben ^auptfdjaben l^atte ba§ 3:t)eater. ®§
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bilbeten fid) groet Parteien, benen ftdE) ßünftCer unb ©eamte

antcf;loffen, iuä£)renb einige nidjt immer objeftio urteilenbe

äftitglieber be§ Sireftionsrates f)üben unb brüben ben manntg-

farf)ften ©inflüfterungen @ef)ör fc^enften. ©c^on ai§ ^rot)inä<=

fdjnulpieter mar id) ber ©enoffenfdjaft beutfc^er Süfincn«

ange^öriger, bie i^ren ©ig in Serlin i)at unb mufterl)aft uer»

maltet roirb, beigetreten, mad)te unter meinen öfterreid)ifd)en

SoUegen lebt)afte ^^Jropaganba für biefe nic^t genug anprü£)menbe

legenäreid)c Qnftitution unb bebauerte es ftet§ lebfjaft, roenn

id) bei iü mandjem Serufägenoffen in btefer ©ac^e auf nJlii>

trauen ober Unoerftanb ftieß. ^eute oerfügt bie[e trefflid)e 9In»

ftalt bereits über ein ißermijgen oon fteben 9Jlillionen SJJarf

unb nur ßöffigfeit ober fträflid)er öeidjtfinn fönnen bie ©d)au<

fpieler abtjaCten, ber S8ü^nengenoffenfd)aft beigutreten. 3in

unferem 2:i;eater rourbc halb nad) ber ©röffnung ein ^^enfions»

fonbs gegrünbet, ber burd) ^nfjlreic^e ©penben, bie t)otjen @tn»

3at)Iungen ber ©djaufpieler, insbefonbere aber burc^ ßaube

meientlid) geförbert rourbe, ber gu ©unften be§ ^onbs '2(.iOi} ©ulben

feines iäl;rUd)en @el)altes roibmete unb bos uoUe ©rträgntS oon

öier Sorftellungcn in jebem ^ai)ti überliefe.

9}Ht ber ®arfteUung bes 3;^eaterngenten ©d)elmann in

^Püul ßinbaus „9Jiaria unb ÜKagbalena" trotte id; gum erften»

male einen nad)^altigen Srfolg, ben ßaube fd)on auf ber ©eneral*

probe mit ben mid) begtücfenben UBorten: „®a§ roirb fieute

redjt gut, Snrolt!" norljerfagte. 9ll§ ic^ in ber ©jene mit ber

^iV'rrina bie fred)noiüe ^ÜuBerung: „galten ©ie uns für ©djufteV"

,^u mod)en £)atte, brac^ ein oerftönbniSinniger ©türm im gangen

•ipaufe los. SRan fanb allgemein, hafi id) in ber SRasfe einen

betannten berliner J^eateragenten topiert l^ätte, roas mir pein»

lid) roar, iia id) benfelben gar ni(^t fonnte unb e§ ftetS für

taftlos gebalten t)abe, auf;er bei Ijiftorifdjen Slnläffen portröt=

(it)nlid)e giguren auf bie Sül^ne ju bringen. Sie ^43alme bes

3lbenb§ errang 9ienfd)e mit feinem glönjenb gefpielten Äontmer^

^tenrat SBerren. ßinbau, ber feinen erften gröfjeren ©ieg errang,

mar fo glüdlid), baß er aud) ben 3;l)eaterorbeitern bantbar bie

^änbe brüdte. ^m .^otel 93iunfd) rourbe biefer erfte oolle ©r--

folg unferes ©tabtt^eaterS bei einem folennen ©ouper gefeiert,

an roeldiem aufeer ßinbou, ßaube unb un§ ®arftellern aud)
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2tbolt SSilbranbt unb feine ItebenStoürbige Sraut, ^räuleiti

Saitbiug, ferner gräulein ©allmeijer, Dr. 3^örfter, Sonnentf;at

unb ©abillon tetlnal)men. Ob ic^ ^u tun ^atte ober nirf)t, ftet&

mac£)te id) bie ''groben mit unb fammelte eifrig Stotigen über

bie trefffidt^e ßaubefcf)e Stegiefüf^rung. Unfer Sfjef faf) e§ gerne,

luenn feine ©cftaufpieler immer im Sweater roaren unb rügte

es gang energifd), roenn nomentlirf) bie jüngeren äJKtglieber bie

J^eaterlogen nidjt tnglicf) befuc^ten; ßaube felbft fant jeben

Stbenb in feine ßoge.

^m Surgtf)eater unb im Sweater an ber SSien fat) id) um
biefe 3eit fo mand)e Sduftcrnorftellungen, beren ©inbrud für

mid) unoergejjlic^ geblieben ift. ©o „^^effeln" mit Saumcifter

at§ „aSallonbarb", „5?rifen" im unübertrefflid^en ^ufommenfpict

9)leijner§, ber 3^rau ^aiginger, S'röutein S3aubiu§, (3onnentt)al5

unb ®abi(Ion§, Quf ber a?orftabtbü[)ne Slngengruberä föftüd)c

©ouernpoffe „®ie ffreUj^elfdireiber" mit ben flaffifd)en groB»

artigen Seiftungen 9iott§ a(§ Srenninger unb Silbin Sroobubas

als @teinttopfer^on§.

Unter meinen iJollegen uerte^rte ic^ anr meiften unb

liebften mit bem Jpannoueraner Slbolf ©lig; ein Doruel)m ge>

bilbeter, feinfül^liger 2)arfteller jugenblid)er Sieb^aberroUen, ber

batb ein öiebling bes ^ublifum§ rourbc. 6r mar früfier i^or»

lefer beS bepüffebterten i?önig§ oon ^annoner, mit 2eib unb

©eele Söetfe unb rourbe aud) be§ öfteren gur föniglidjen gamilie

nad) öieging geloben. 9J?it bem ßelbenbarfteller ©alomon mad)te

id) pufige i5u&märfd)e in ber ^errlic^en Umgebung SSiens;

bei ®mmerid) Siobert unb bem au§ Berlin getomntencn ßl)e»

paore gti^bmann mar id) oft gu ©oft. ®er trefflidje ©prafter»

fomiter i^eobor 9ieufd)e, ber ©enior unferer @eicllfd)aft, lieü

erft im Oftober 1872 feine Familie nad) SBien tommen unb

@lig unb ic^ fonben in feinem gemütlichen beutfd)en Jpeim

freunbtic^fte Slufna^me.

SReufd)e mar ba§ llrbilb eineö norbbeutfc^en JJamilien«

oaterS. S)ie ©orge um bie (Seinen ging iljm über olle§. ^d)

erinnere mic^ ber Slnlunft feiner g'amilie. Qu ber oon ihm

eingerichteten 2öol)nung l)atte er eigenpnbig bie Sürpfoften mit

93lumen unb Steifig gefc£)müdt, in jebcm ^»^tmmer gab'§ Jronä»

parente unb SßiOfommStafetn unb noü ©e^nfui^t unb ?luf<'
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regung eilte er mit mir eine ©tunbe cor eintreffen be§ berliner

3uge§ auf ben Sa^n{)of, für jebeS feiner Sieben ein gftiefen*

öüuquet in S8ereitfcf)aft. 3=rau 9f{eufd)e, eine fcl^r oerftänbige

unb tatfräftige grau, ergänjte il^ren 9Jlann oortreffliif). 93lit

banfbarer greube gebente icf) ber fd)önen ©tunben, bie id) in

biefeui g^aniilientrcife nerlebte. @tig unb id) loorcn bie ftänbigen

©onntagSgäfte be§ $aufe§ unb mürben auii) bei fonftigen feft»

lieben ?in[öffen in lieben§roürbiger SBeife äugejogen. SJJandje

intereffante ^erföntidjfeit lernte id) in biefeni gaftfreunbUd)en

öaufe fennen, fo ben Hamburger 3:i)eaterbireftor S^eri 9Jtaurice,

ben ^ireftor unb ©d}aufpie[er Öebrun, ben Zoologen Dr. Sreljm,

ber un§ feine alleriiebften 9Iffengefc^ic^ten ^um beften gab, u. a.

Und) bie gnmiden ©abillon, .^artmann uub ft'naat erfc^ienen

oft bei i[;rem Sanbämanne. 9In einem Oftoberfonntage jog

9teufd)e mit nn§ aUeu, and; feine berliner 3)ienftinöbdjen in»

begriffen, f^inab in ben 3Surfte(prater, um feinen ßeuten bas

originelle Streiben bei ben 93uben gu geigen. @3 bauerte nid)t

longe, unb mir alle, 9{eufd)e an ber ©pige, fafjen ouf einem

Siingelfpiel unb futjren mit ßinb unb fi'egel gum ©aubium

ber Umfteljenben im greife l)erum.

^m Stooember tamen meine (Slteru nad) 9Sien unb mein

Sater fal) midi jum erftenmalc auf ber S3ül;ne. ©ie machten Sc»

fud)e bei SReufdie unb ßaube unb bicfe beiben 9)Jänner nal^men bie

(Gelegenheit wai)t, äroifd)en meinem SSater unb mir eine oollftänbige

9lu§fbt)nung roegen metner 33eruf§roal)l ^erbeigufü^rcn. 'Slad)»

bem Saube meinen ernfteu ftilten Später unb meine immer ^eitere,

ungeniert plaubernbe SRutter, bie il^m mit i!)ren obcrfteirtfc^en

ßodiregepten für SBilbbraten gerooltig imponierte, längere ^^it

betroc^tet l)atte, flopfte er mir beim gortgel)en auf bie ©djulter

unb meinte läd)elnb: „'§ Snlent ^aben ©ie oon ber IJrau

a«utter!"

S^eaterbircttor ft'reibig au§ ©rag mad^te mid) bei einem

©ouper mit ben beiben SSolfsbic^tern Stutou ßangcr unb D. g.

S3erg befannt; aud) ^Jräulein @allmei)er mar anmefenb, bie

gerabe mieber einmal, roie ßreibtg meinte, iljren „Siappel"

batte. ©ie oerlief? nad) breitögigem (£ugagement ba§ Sl)eater

an ber SBien, bejal^lte eine ^ol)e J^onoentionalftrafe unb ging

3U ©trompfer an ha^ tleine Sweater unter ben Suc^louben.
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SBic gefürd)tet bie launenhafte 5?ünftterin roor, ge^t boraus

{)erDor, ba]] am 5?arltt)eater ^naot unb SUotras erflärt t)aben

foUen, bei einem SBieberengagenient ber „^epi" au§ bem SJer»

6onbe be§ 2:{)eater§ ju treten.

^n ®efeIlfcE)aft mehrerer Kollegen fuc^te irf) einft ben f)od)'

betagten liReftor be§ äßiener SüHäfängertuntä, ben oortreffticl)en

fomifcl)en (£{)arafteri[tifer fiampf , auf. Sefmann, ®an)ifon, Sfeftror),

Dpernfänger Secf u. a. jaulten feinerjeit ju feinen eifrigften

Sefurfjern. ^m „^^ürftenl^of" auf ber ßanbftra^e trafen toir

bie ßanipf'fd)e Gruppe, ©in fpärli(f)e§ ^ublifum oon Slein^

bürgern unb @efc^äft§leuten laufc^te feinen jotcnfreien 33or<

trägen. 21I§ ber alte ßantpf fa^, ba^ ©c^aufpieler anroefenb,

roaä i^n befonberg freute, ftellte er fid) inä i^orbertreffen unb

mir befanien feine foftlid^en ©olofjenen: „Sei ber Seid)'" unb

ben „©cfiroaräiDüIber U^renbänbler" gu ^ören, fein ausgearbeitete

©fjoratterftubien erften 9iange§. S{I§ bie *ßrobuttion beenbet

roar, !am er gu unferem Sifc^e unb mir plauberten nod) lange

mit bem feit 30 ^al)ren „arbeitenben" 2?oll§fänger, beffen fe^ii»

lidjfter Söunfd), einmal in einem 3:l)eater gu fpielen, merf»

loürbigerroeife nie in Erfüllung gel)en foUte.

(Siegen ©d^luß be§ Qal^reS fom ßoube, unferem |)elben=^

öoter Dtter guliebe, mit bem „Sear" l^eraus. Dtter befaß bas

größte unb ftärffte Organ, baä mir in meiner 33ül)nenlaufbal)n

Dorgefommen ift. Sie ©türme ber englifrf)en |)eibe fonnten

nod) fo ftart rumoren, fein Organ übermanb Sonner unb

©turmge^eul. SSon feinen riefigen ©timmitteln gegen ßaubes

SBillen alläuftarfen ©ebraud^ mad)enb, fanb er auf ber legten

^3ro6e bie Slngeid^en einer beginnenben Qnbispofition. 9Kit

©ntfegen ruft er ßaube ju: „,f)err Sirettor, ic^ fürd;te, id)

roerbe I)eiferl" — „®utt fei ®an!!" replijiert biefer. ®er fein

Organ ftetS öngftlic^ ptenbe ©djaufpieler trug faft immer

einen ©c^al, fprai^ im gen)ö^nlid)en ßeben metft im iJtüfterton

unb fprigte fii^ in§ 33ier — ©obaroaffer, um bie Sein^eit ber

©timme gu beroa^ren. 3ll§ icf) i^n in fpöteren 3ot)ren am
.^oft^eater in SBeimar roteber traf, animierte id) i^n, abenbs

in§ ^otel gu fommen, ma§ er ablct)nte, ba er in nierje^n

2:agen ben „Söallenftein" gu fpielen t)atte. @r roar ein ©flaue

feine§ Organ§!
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3)en ^eiligen Slbenb oerlebte tc^ bei SReuf(f)e§. 9flac^mittag§

f)atten ©Hg unb id) unfere ftetnen Slufmerffamfetten für bie

einjclnen ^Q'nitienglieber {)ingelJrQc^t unb nacf) bem Kaffee

begann baö ^anpt ber ^Jamilic, boS Sli-rangentcnt be§ ^^eft*

abenbä aUetn beforgenb, mit emfiger ©efdjäftigteit fein ?Imt.

^Bir uerfammeltcn uu§ alle, aud) bie ®ien[tleutc, in 9teufd)c§

Stubiei-j^intmer. Die fleinen 5?inber fagten 3Bei[;nacl)t§gebid)te

auf unb unfer ^ougoater ^ielt eine geinütoolte Stebe, in ber

er an jeben einjelnen j^er^lidje SSortc ridjtete. Dann folgte bie

Sefdjerung unter bem glän^enb auSgeftatteten SBei^nac[)t§=

bäum unb roäl)renb bie ^ugenb fid) an i^ren ®efd)enfen

erfreute, fegte fid) 9ieufd)e an§ l^lanier unb fang un§ ein

ernfte§ ©ouplet: „din armer Steifenber!" cor, mit bem er,

ein befonnter äJJeifter btefe§ @enre§, tiefe Söirfung ergiette.

^IMöglid) fiel i^ut fein ©tieffo^n Dtto taut fd)[ud)äenb um ben

Cials; ber Jüngling, jum ©eemann beftimmt, bad)te mo^I an

fünftige ®[;riftabenbe, bie er fern non feinen ßieben, auf ^o[;er

See, anbringen mürbe. ®er ®rnft biefeS beutfdjen 9öei^nad)t§=

fefte§ madjte ouf mid) großen ©inbrud.

3u Seginn be§ nöd;ften 3al)res liefen groei intereffante

3;^eaternad)rid)ten burd) bie Stötter: bie ©d)eibung be§ ®]§e»

paareö ^riebmann, bie non un§, ben in bie SSerpltniffe ®in:=

gemeinten, fdjon längere ^^it öor^ergefeI)en mar, unb bie Ser--

lübung unfere§ Kollegen Seroele mit ber ®allmet)er, bie mit

}Red)t nid)t ernft genommen luurbc.

Srog meiner faft täglid)en ©efdjöftigung geftattete mir

öaube ab unb gu furje ©aftfpiete in ben nal)egelegcnen ^ro^^

öingftöbten. ^n Srünn muftte id) -~ auf aüfeitigen SBunfc^ —
nod) einmal aiä „Sparabrop" in ber Operette auftreten unb

am 7. iJebruar 1873 erfd)ien id) mit Seroilligung meiner

(Altern, bie tf)re filberne ^oc^jeit feierten, ol§ (Soft am Qixa^ei

SanbeSt^eater.

ßaube, in beffen ©aus id) roeiter§ ntit ber ®id^terin

Settt) ^ßaoli, bem Kölner aJtufi!fd)riftfteller ©itler, mit Saroniu

©abieng unb SRobert 93gr betannt rourbe, na^m mid) mand^mol

gu feinen ^raterfaljrten mit. ©ein täglicher 93tarfd) erftrcdtc

fic^ oom erften JRonbeau bi§ gum ßuftljaufe. ®inft führte er

mic^ in eine feitroärtg liegenbe, giemlic^ uninegfame 2lllee, bie
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jur 3)onau füf)rte unb geigte mir ein lauf(^ige§ ^(ögd)en, auf

bem er fid) feit ^af)ren eine Silla bouen rooltte. ßaube (iebte

ben ^roter über alle§. 9Iuf biefem ©pagiergange et^äi)lte er

mir eine l^eitere C)rben§gefci^id)te, bie ficf) getegentlid) einer

Slubienj beim ßönig non ©ac^fen äutrug. ®er ßönig, ber ßaube

Dor ^a^ren beforiert [)atte, fielet ben Slubiengneljmer genau an

unb fagt p(öl5[id;: „ßieber 3)üttor — id) irre micf) bod; uidjtv

— l^aben ©ie benn dou mir uid)t eine StuSgeit^nung erhalten V"

„®eroi{3, SJlajeftätl" erioibert ßaube unb geigt mit energifd)er

^anbberoegung auf feinen ^xad, an ben er in ber ^erftreuuug

einen — fremben Orben gei)eftet ^atte.

®ie ßuftfpielfräfte be§ SBiener ©tabttfjeaterä befomen

burd) brei junge ^übfdje berliner ^uffd^aufpielerinncn bie

bringenb nötige ©rgöngung. SBäljrenb bie "^Damen Süpe unb

$3ief)Ier erft im ©ommer i^r ©ngagement antreten fonnten,

erfd)ien ba$ Sabener ßiub mit blonbem .^aar unb blauen

9Iugen: ßat^arina ©d)ratt, bereits im 2)Mrg unb bebutierte als

„ßötl^djen Don .^eilbronn". ^^r glüdlic^eg 3)ebut roarb burd)

einen unangenehmen ßroifdjenfall geftbrt. 33eim ©infturg ber

Sd)lof;brü(fe fiel ba§ arme ßöt^i^en fo unglüdlid;, baf; es fid)

ben 3=u§ uerftaudjte. ®er S^eaterargt, ber g'röutein ©djratt nid)t

meiter fpieten taffeu luollte, trad)te mit ßaube, ber baburd) ben

fd)önen ©rfolg gefä^rbet fat), Ijeftig gufammen unb fdjiiefjlid)

be!E)ie[t ßaube rec^t; hirg entfd)Ioffen, lieg er bie Debütantin

mit einem j?rüctfto(f erfc^einen unb mir, bem ®arfteller bes

„®ottfc^a(!", legte er ein barauf begüglid)e§ ©rtempore in ben

gjiunb.

9Jtit meinem SBanberfollegen ©alomon unternaf)m id)

in ben Dfterferien einen 2tu§flug in meine oberfteirifd;e ^eimat

:

£)ier lernten mir in bem ^tottenmanner 33egirt§rid;ter grang

SRudgaber eine präd)tige ßünftlernatur, einen Siolinoirtuofen

allererften 9^ange§, fennen. 3)er in ©teiermar! unb ß'ärnteu

unter bem 9lamen „©eigeufranget" allgemein betannte jouiale

^err erfreute un§ unb bie unter feiner 2ImtSit)oI)nung lau»

fd^enben SXrreftanten, feine ftönbigen ^Quiyöiex, mit feinem

feelennollen, entgüdenben ©piel.

2tm erften SRai fal) id; auf ber JRingftro^e bie enblofc,

intereffante SluSfa^rt, an ber bie 9JIajeftöten, bie fremben fürft»
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(iif)en ©nftf, alle Söüi-bentröger, bte Siplomatenroelt unb §at)l*

reid)e frcinblönbifcf)e Offiziere tei[naf)men.

®ie ®ri3ftnung ber 3öeItau§fteUung fanb ftatt. ^m [ec^§»

fpännigen ©ataroagen fufjr mit unferer j?atferin bte ^ron*

ptinjeffin oon 3)eutf(f)lanb.

UnäQl)ltgema[e befuc^te id) int Saufe be§ ©ommerS bie

Säume ber Slotunbe unb bie übrigen 3(u§ftellungögeböube

mit 3^reunb ©lit?, mit meinen ^äufig nacf) SBien getommenen

Sltern unb 58erroanbten, mit meinem Don @roj I)cr betannten

SoIIegcn SRartinelti unb mit ben berliner ^offcfjauipietern

Cbcrlänber unb ßa^ie.

®in Weiterer äJlittogätilcf) im ^olel 9Jlunfcf) nereinigte

Scbriftftetler, Sournaüften unb ßünftler; bie b'irmlofen SBort»

gefed)te ber beiben „®id)ter ber inneren ©tobt", ©buarb

9Jtaut[;ner unb 9JJar SBatbftcin, erregten oft frf^aUenbo 2ad)fa[ocn.

'3)er üom Xfjenter nn ber äSien gu uns übergetretene crfte „Pfarrer

oon IPir(^felb", ©c^aufpieler ©rcne, grünbete int „©ieb" in ber

'^Janigtgaffe eine ßünftierfneipe, bte bem „SBeingartel" bo(b

ftarfe ffunfurren,^ mad)en foHte. ßuftige Stbeitbc uerlcbten mir

t)a in @efeUfd)aft burd)roeg§ bumtnetroigig Deronlagter 3^'^='

genoffen, non benen id; nur ßapeUmeifter iUlillörfcr, SoIf§»

bid)ter Serla, ©önger SRoIIet, 2;f;eaterfefretär ^ring§£)eim, 3uliu§

Stinbe, ben nad)tna[§ burd) feine „^amiüe S3ud)£)o(ä" berüf)mt

geroorbencn (5d)riftfteIIer, griebrid) SDIitterrouräer, @[i| unb

"^ettcra, ben emig beflamattonämütigen unb fange§(ufttgen

St'üllegen, ermät^nen loill. ©priljfatjrten unb 3ht§flüge mürben

unternommen, tnanc^er tolle ©c^eiinenftreirf) in unferem über»

mutigen fireife geboren. ®tn I)äufiges ^id unferer gu^*

luanberungen bitbete bte alte Siglerf)ütte am |)euberg in S)orn»

bad), mo mir beitn „bidEen 9JJatufd)!o" tmb feinem neugierigen

Süt)nd)en, ba§ un§ beim SSegge^en ftetä fragte: „@el)n'§ je^t

in bie ©tabt fünften mad^euV" fo mand;)e trcfflid)e Staljliieit

hielten. ®er ju jebem ©c^abernocf aufgelegte ©rcoe ueranftaltete

einft am SSiener ©tabtt^eater eine ßoOefte für einen ormen

bungernben ©c^aufpieter. 9J{it bem ftattlidjen @rlü§ mürbe

auf ber Sigler^ütte eine folenne j?neipe ueranftoltet unb bie

Kollegen, bte fid) an ber ßoüefte beteiligt f)atten, mürben

feierttd) cingelaben.
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ajlttterrouräer, ©rece, Serta unb id) burd)i"treiften einft

ben i?a^lenbergerit)alb. 3l(§ Serta bie unnorfidjticie ^liuRerung

tat: „^egt fef)len nur bie ^Räuber!" überfielen loir auf ein

gegebenes 3ei<^en ben f)armlofen SSoIfSbicfiter unb raubten it)n,

ielbftoerftänblidj im ©pafee, oollftönbig aus. ©o nerleitete unä
bie Sluägeburt üppiger i?ünftlerpf)ttntafie unb tolhiftige Qugenb

i5U ung[oublid;en ©treid)en.

Jieun 2;age nac^ ber ©röffnung ber Söeltauäftellung tarn ein

Sli^ oug l)eiterem ©imtnel, ber „ßrad)", bie grofje Srogöbie ber

SBiener Söörfe, bie aud) auf unfer junges 3:^eaterunternet)men

oernid)tenbe3Sirfung üben foUte. Sin berSörfe, bie balb gefd}loffen

lüurbe, t^atte man fic^ infultiert unb geprügelt. 9Jlan fprad)

oüu über ^meitjunbert nerlorenen 9}liüiünen unb einer großen

Sai)l Don SantierS, bie gu ©runbe gerichtet roaren. äUe^rere

Selbftmorbe folgten. |)unberte oon unnummerierten ^iafern

melbeten bei ber ^oligei, ha^i fie fegt roieber 9tummern fül)rcn.

^riebrid) ©d^lögl geißelte in jenen 2:agen ^art, aber treffenb,

bas grenjenloä leid)tfertige, üppige öeben ber bamaligen Sörfen»

melt. 3luc^ mel;rere ©d)aufpieler unb Sänger büßten beim Äracö

große ©ummen ein. 9ll§ ßaube bauon t)iJrte, fagte er mit 9ted)t:

„93on meinen ©d)aufpielern roirb feiner einen J?reu3er oer»

leren ^aben - id) t)abe i^nen feine 3eit bagu gclaffen!"

9tm SRorgen beS 22. Quni 1873 traf id; meine jüngfte

^oUegin SRat^ilbe ßüt)te, bie bereits al§ „ßorle" in „®orf

unb ©tobt" bem SBiener *ßublifum fid) mit QilM oorgeftellt

t)atte, unb fie er^ä^te mir, ba% I)eute 9tac$mittag i^re liebe

^reunbin, unfere tünftige jugenblid)e ©alonbame, Q^räulein

©rneftine äöie^ler, au§ ©erlin onfomme. ®o fie felbft bringenb

in ber SBo^nung gu tun ^abe, möge id) fo galant fein unb

bie neue Kollegin, bie mir geroife gefallen mürbe, auf bem

S3a^n£)ofe empfangen, ©u tat id) aud). Um brei U^r roor id) auf

bem Sf^orbba^n^of unb fa^ eine fd^lanfe, tjübfc^e, junge 'Same mit

i5al)lreid)en fleinen (SJepädftücfen au§ bem bireften SBagen

fteigen. 9Iuf gut ®lüd fprad) id) fie al§ „Sröulein SBie^ler"

an, bie fe^r erftaunt mar, dou einem fremben 9J?anne gefannt

^u fein. iJräulein fiü[;le ^otte übrigens mit if)rer ^rop^egeiung

rei^t; bie neue Kollegin gefiel mir fo gut, bafe fie nad) groei

^o£)ren meine |?rou mürbe. ®er luftige S:eroele mad)te bei
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unferer SSertobung bte äutreffenbe Semerfung, e§ mäie etgentlidE)

bürf) fe[)v unpaffenb, bo^ bie aBiet)Ier gleid) beii erfteit beften

SJteiil'djeii, ber tf;r auf bein SBtener S3ai;nl)of begegnete, betraten

rooUe.

9Il§ ßaube ÜJlitte Qutt oon ßorI§bab beimfam, f)atte ber

imterbes frei)cf)attenbe ©trofofd) nid^ts onberes ju tun gerouf3t,

Ql§ ßaube mit einer ?Iuffü^rung be§ in ben Hauptrollen

überttüfyigerroeifc neubefegten „^^auft" ju überrafd^en. Sei

•üOlunfd) er^äblten bie SRebafteure ladjenb dou beni überall

l)erumlaiifenben, für feine Sefegung Stimmung mad)enben

5ßortrag6meifter.

*ün fremben ©i^aufpieleru fa^ id) jur SBeltau^ftellungä»

i5eit ben italienifd)en ßünftter (£rnefto Stoffi als „Oreft" in

9llfieri§ gleichnamiger Sragöbie unb al§ „Dt£)eltü". ^^rau 9lie»

utann»9?aabe ent^^üdte mid) in „2lnbrea". 9JJe£)rere ©boleroföüe

niaren in SBien oorgefommen. 3Bäl)renb einer Sorftellung ber

„SSuife auä ßomoob" [teilten fid^ bei mir (3t)mptome ein, bie

auf einen SXnfall btefer fe^rocren ßranfbett fd)lieJ5en liejien.

Einfangs legte man mid) l)inter ben Suüffen auf ein 9fiu^ebett

unb gab mir ©iSpillen ein, ha aber mein ^uftanb fc^limmer

lourbe, rourbe id) — id) fptelte ben alten „©am" — oug bem
brüten 2ltte geftrid)en, mein fiebernber Sörper in fieiße SSolI»

beden eingefc^lagen unb nac^ ^aufe gebradjt. 2:beaterar5t Dr. SBeiß

unb ein 3?equifiteur al§ SBärter blieben über bie Stacht bei mir.

3um ©lud erbolte id) mid) balb oon beut 9tnfall.

ajfeine anfänglidje 93efd)äftigung mar gerabe nid)t fd)led)t

i^u nennen, aber fie beftanb bod) gumeift au§ me^r ober minber

großen ©pifoben, mit benen id) allerbingS fd)on mand) fdjönen

©rfolg erhielt f)atte. ®rfte, füfjrenbe Stollen mürben mir bisher

nic^t anoertrout. ^d) oerbanfe e§ t?reunb äJlttterrourger, ber

mid) roieberl)olt unb etnbringlid) roarnte, mid) mit biefer be»

fc^cibenen, j5um „Sinroften" angelegten 3:ätigteit unter gar

feinen llmftänben jufrieben gu geben, roenn barin in turjer

3eit nid)t SBanbel gefd)affen mürbe. ®r brang in mid), bei

2aube oorftellig gu roerben, um entroeber eine beffere 5Befd)äftigung

ober meine ©ntlaffung gu erreichen, ^d) ^abe mid) fpäter oft

überzeugen tonnen, roie rid)tig SUitterrourgerg 9iotfd)läge in

biefem ^^untte roaren, unb rote balb ein nid)t mit energifd)em
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©rnft ftrebenber, nur auf bte bireftorialen ®ntfcf)etbungen fic^

uerlaffenber St^aufpieler ben für^eren ^te^t. 3?unerf)atfa jioeier

yjJonate roar id) me£)rerenia[e bei ßoube um meine @ntla))ung

eingefommen, ber mic^ fpäter^in immer mit ben SBorten em»

pfing : „Qcf) roetfj fc^on, ©ie roollen ^£)rc ©ntlaffung I — frtegen

fie nic^t — bafta ! 9Jtöd)te nur roiffcn, welcher 2:eufel ©te reitet

unb ©ie unjufrieben mad)t!" SBenn ßaube geal)nt f)ätte, baß

einer feiner Sieblinge bieä ©efc^äft bei mir beforgte, ptte

aJlitterrourger fid^ auf einen gehörigen Sang gefaßt madjen

fönnen. 3{ber t)a§ gjtittel t)atte geholfen unb im ßaufe bes

g.oeiten 3at)re§ befferte fic^ meine tünftterifc^e Sefd)äftigung

i^ufe^enbS. ^cf) erhielt an erften Stullen ben „gloupin" in

©arbouS „Sieberen Sanbleuten", im „Soriolan" bie Sarui»

fonfc^e SRoIIe „©iciniuä 5ßelutu§", ben ^?ri3mmler „SJ)apetarb"

in „©erapt)ine", ben „9JJitt(er" im „gönig§Iieutenant" unb bie

prQrf)tige ©tjarge be§ alten „S)amoifeau" in bem ©c^roonte:

„3roei S;aube." 9ln biefe tegtere Dlolle fnüpft fitfi ein Qet^

ir)ürfni§ mit Sl^eobor 3ieuf(i)e, ha§, größere ®imenfionen an==

net)menb, fc^ließlic^ gum traurigen S8ru(^e unferer tur^jen ^reunb*

ftfiaft füt)rte. ßaube gab on einem älbenbe Siofens „©djiuere

Reiten" unb „Qwei Stoube". ®a 9ieuf(^e nid)t in beiben ©lüden

bie ^ouptroUen fpielen roollte, refufierte er ben ®inofter unb

l)offte,Saube ruerbe it)m bie SJollelaffen, aber ein anbere5©d)lu6ftüd

geben, ßaube fteift fic^ aber auf „äroeiSaube" unb beruft mic^ auf§

Bureau, „können ©ie ben „®amoifeau" bi§ ©antgtag fpielen V"

fragte er. 911s id; il;m j^uerft gu bebenlen gab, baf? id) feit bei*

löufig 50 Slbenben täglich auf ber S3ül)ne ftel)e unb nur groet

3;oge ßerngeit ptte, fd)narrt er mic^ barfdj an: „9lun, unb

bie SRäc^te, bie redinen ©ie gar nidjt?" 3)a gab'S tein Räubern

met)r unb id) fügte mid) feinem 3öunfd)e. 9teufd)e, bieS l)örenb,

fprod) Don biefem Slugenbtide nic^t me^r mit mir unb al§ ic^,

über ein fold)es Senel)men er)"tount, i{)n gur 9?ebe ftelle, erhalte

id) bie unglaublid)e Slntrourt: „©ie ptten als mein 3^reunb

bie Siolle nid^t annehmen bürfen!" 3"erft ftarr, lädjette ti^

fpöter über baä Itnbifc^e SSerlangen eineS um feine Stellung

alljuängftlid) beforgten j?ollegen. SJleine iljm bemertbar geioorbeue

Steigung für meine ^oUegin SBiel^ler trug auc^ ba§ irrige gur

gegenfeitigen (Sntfrembung bei unb @lig unb id) tonnten roat^iv
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nehmen, bafe Mcufc^e mit uns §eirat§abftcf)ten oerfotgte, bie

nid)t gelinc^en füllten.

^ie Hoffnung Saube§, baß bie SBeltauSfteUung aud) ben

^efitd) be§ ©tabtt[;cater§ fjeben loerbe, ging leibcr nic^t in ®r^

füllung. Sei ber ©eneratüerfammlung ber ©vünber forberte

iiaube ein neuerlid}es ^gpotl^efaranlcfjen für haä beDurf'teljenbe

Defiäit. Sollte man ober im ®ircttiün§rat befct)ließen, bas

Stabttt^eater 511 einer 33ü(jne jineiten Stongeä mit befd)ränttem

@enre unb müt)lfeilerem ©tat l)erQbäufel5en, bann motle er

einem onberen ®ireItor ^log moc^en. 9JJan nafjm ßoube beim

^Sort nnb äioang if)n moralifd), oon ber ^^iibrung bes 3;t)eater5

.^uriid^utreten. ®er gan^e SSorgang mad)te, aud) auf Saube,

ben ©inbrud einer fleinen Überrumpelung, bie burd) eine it)m

feinblid;e ''Partei im Direftion§rate, an bcren ©pi^e Dr. 3^er»

binanb 9Jaumann ftanb, l^erbeigefüljrt u)ürben mar. Raubes

plül5lid)er, uncrroarteter iRücEtritt mirfte auf un§ ©c^oufpieler

löie ein ®onnerfd)lag. 9Jtan I)ielt e§ nid)t für möglid), baß

Saube ft^on nac^ ^roei 3at)ren baä auf feinen 9Jamen t)in ge=>

grünbetc 2;()eater öertaffen fönne. 9Im grociten ^al^reätage ber

Eröffnung fpielten mir al§ le^te 93orftellung unter Saubefdier

l5ireftion „^uliuä ©aefar" nor auSnerfauftem .^aufe. ^""1

©d)luf3 iDurbc ftürmifd) nad) Saube gerufen. ®cr „alte ßnabe",

rote er fid) felbft in feiner 9iebc nannte, trat oor unb na^m

?tbfd)ieb oom ^ublitum unb feinem lieben Stabttl)eater. @r

fonnte eö nic^t unterlaffen, ben SBienern fein Sebanern barüber

au§jufpred)en, ba^ fte fic^ nic^t immer fo gafjlreid) im ©tabt«

tf)eater eingefunben . . . „©ie ptten mir ben Ijeutigen Jag er»

fparen fönnen!" Sränen erf-tidten feine Stimme nnb feud)te 3lu=

gen gab e§, n)ot)in ntan blidte. ^i^ßofe Sränje mürben iljm ouf

bie 33ül)ne gereid)t, barunter ein ^errtid) fd)öner oon feinem

treuen Sd)üler unb 2In!)ängcr 9Jtitterniuräer, ber unten int

^orfett roeinenb ftanb. 9tad) bem 2lbfc^ieb oom ^ublifum fam

ber fd)it)erere oon feinen SRitgliebern. 9öir roaren alle erfe^ienen,

Sd)aufpieler, Seamte unb ted)nifd)e§ ^^erfonat. Jlur Steufdje,

ben mef)rfad)e JSonfUtte mit Saube in bai> Sager ber Un»

3ufriebenen getrieben, brachte e§ über fic^, raeggubleiben. Sobe,

ber fünftige SRann, ftanb unberoeglid) unb fatt rote eine SJlarmor*

faule im ^intergrunbe unb fal^ fid) ben 52tbfd)ieb fcineä ©^efä
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an. „^e^t fointnt ha§ fdjroerfte !" bruntinte öoube oor ficb f)in.

3Jlit einer 9tnfprac()c ^^etteras inurbe it)m ein filfaerner ßorbeer»

franä überreirfjt. ®ine brücfenbe ©tilte, ein trauriger Srnft

bef)errl"d)te bie Serfammlung. 9^un fpracf) Öaube gum letztenmal

ju feinen ©djanfpielcrn ! SBer it)n je gel^ört, roeiß, roie er

roirtte ! 9Il§ er geenbet ^atte, ftürgte olleg auf if)n gu, umarmte

unb tü^te i[)n unb meinte fid) bitterlii^ mit i^m au§. „ßinber,

^inber, — mad)t e§ mir um ©ottes mitten mci)t nod) f(f)roerer!"

rief ber ben ®efül)l§au§brüc^en feiner ®etreucn faft ertiegenbc

8aube.

9In biefem Sage enbete bie fünftlerif(^ Durnefimfte ^eriobe

unfercS 3;[}eater§, baä in ben erften gmei ^at^ren feines ©e»

ftanbeS aufier bem über i£)m ftet^enben Surgt^eater in ganj

5)eutfd)tanb !aum einen ebenbürtigen Siinaten fanb. ßaube

fiatte unred)t, baß er fid), übereilt unb üljne grünblid)e 'iJJrüfung

ber (5ad)lage, gum @e^en brängen ließ : ber ®ireftion§rat tjatte

unredjt, roeit er Saube§ @inftuf3 unb Unentbe^rtidjfeit für bo§

feinen iJJamen trogeube Sweater — im Solf§munbe borte man

ftetS nur oom ßaubet^eater fpred)en — unb für bie nur feinem

9flufe gefütgten Äünftter unterfct)ätite. ßaube gab in feinen

9lbfd)ieb§roorten and) einem ©etbftoorrourf 3tu§brud, inbcm er

ju unferem ©predjer fagte: „@ie t;aben mid) ^l)ren brauen

^ü^rer genannt ! Sie ^aben ba nid^t bie 3öal)r^eit gefprod)en I

©ie mußten fagen: Du bift fein brauer ^''^^i^fit geroefen, benn

bu uertöfjt uns fegt mitten im tjeftigften Kampfe ..." ®r t)ätte

fid) gu gemiffen (ginfd^ränfungen im @enre bequemen muffen,

juie er fotc^e ja in feiner fpöteren 3)ireftion§äeit bod) einfüt)rte.

®ie ©djaufpieler Rotten bamal§, vox bie Sltternatioe gcftettt,

ßaube ju oerlieren ober in eine Stebuftion il)rer @agen ju

lüitligen, fid) unbebingt jum legieren entfd)toffen. Safe biefe

Slnna^me nid)t unroa^rfd)einlic^ mar, beroeift unter ber nad)=

fotgenben ®ireftion bie ©rflörung bc§ übermiegenb größeren

2;eile§ be§ ^erfonalS, freiroillig auf eine Quote ber ®agen

9?eräid)t 5U leiften, menn ßaube roieber al§ ®irc!tor berufen mürbe.

9lm ©e^tuffe biefcr ©d)itberung ber tünftlerifd) fdjönften

•ißeriobe be§ SSiener ©tabttl^eaterä roill id) oerfudien, ßaube in

feiner tiebften unb auc^ erfolgreid)ften, in feiner bramaturgifd)en

S:ätigfeit, bei feiner SIrbeit auf ben ^-Proben ju .^eigen unb
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entnehme ju biefetn Qmede auä) einiges meinem frf)on erroö^nten

©tabttf)eaterburf)e.

©ein erbitterter ©egner in 2eip,^ig, SRubolf d. ©ottfdjaU,

urteiit folgenbermafjen über if)n: .,2aube f)at auf bie 3iid)tung

ber mobernen 33üt)nen einen in oieler .6infi(f)t majjgebenben

(Sinfluß ausgeübt; bie treffe, bie SageS» unb Jijeuterfritif

ftanb unb ftetjt nocf) £)eute unter beut ©influB feiner ©tic^*

iDörter, ebenfo ein Seit ber Sü^nenregie. Unb biefe ©tic^»

robrter oererbten ficf) nid)t blof; burd^ bie ©cf)aufpieler : er l)at

fie ja in feinen brei grofjen SBerten, in benen er über feine

eigenen SBü^nenieitungen ben 9tecf)enfd)aft5beric^t erteilt, oft

genug angeroenbet; an§ bem JReferuoir biefer braniaturgifd^en

3Bei§I)eit führten t^unbert Äanäie in bie 9lieberungen ber

SübnenprajiS unb ©c^ablonenfrttif. SJlan mu^ ßanbe in erfter

ßinie ju feinem 8obe narfjfagen, bafj fein anberer 3}u[;nenleiter,

fein bramatifdier ®id)ter ober j?rititcr S)eutfd;lanb§ in neuer

3eit ein fo intimes ^ntereffe für ba§ Sweater gegeigt f;at;

nid)t Sied unb nidjt ^mmermann, benen er fd)on burd) feine

cinf(uf;reid)e ©teüung überlegen mar, nic^t ®ingetftebt, ber

l)ierin i()m gleic^, trog feines au5geäeid)neten Talentes, bod)

oft eine oornetjme ßöffigfeit, ja S^eatermübigfeit unb St^eater*

blafiertl)eit jeigte, nic^t bie jal)Ireid)en, tüd)tigen unb gcbilbeten

8üf)nen(enfer, roeld)e ein^^elnen beutfd)en Sweatern oorftanben

unb oorftel)en. ßaube (ebte unb roebte im beutfd)en St^eater,

er t)atte ein oft gu fjofjen Semperaturgraben erf)i|teS Sfjeater»

btut; er mar ein ganatifer ber Sül)ne. 'Sie 2tuffül)rungen

neuer ©tüde oerfegten i()n als Sirettor in folc^e Aufregung,

als ob er ber 3)id)ter möre; jebe Stuffü^rung, felbft febe 9^eu»

einftubierung mar i^m ein ®reigniS. S)ie ©[eftrigitöt, oon ber

er felbft erfüllt mar, teilte fic^ feinen greifen unb oon bort

aus bem großen *ßublifum unb ber treffe mit; boS ;3ntereffe

für baS Sweater rourbe wad) get)alten. ©üld;en ®influf5 qq^

roonnen unb jal^retong bel^auptet gu l)aben, ift ein Serbienft

öaubeS, benn eS getong i^m nur burd) SRüftigfeit, unermüb*

lid)e JRegfautfeit, burd) (Energie unb 33egeifterung für bie ^ad)e."

®aS SBiener ©tabttt)eater, als ^ßrioatunternel)men ül)ne

©uboention, mar geäroungen, ftd^ in fc^roerer ^eit oorroiegenb

burd) eigene Äraft gu erhalten, atafttofe Sötigleit unb
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gröBtinögUc£)e Slbroec^flung im (Spielplan mufetc büJ)er bie 3)eDiie

feines S)irettor§ lauten. Saube roar ein unermüblidjer ©ucf)er

nacf) 2:a[enten unb büf)ncnföf)igen SSerfen, ein leibenfdjafttid)«-

tjreunb oon ©jperimenten mit ©c^aufpietern unb Stücfen.

3;unge ©djaufpieler waren i^m lieber ol§ alte, benn jene liefen

fid) (eid)ter ergießen unb (Srgiel^ung ber ©diauipieter, auf

n)eld)e fü mandjer mubcrne 2:l;eaterbirettor allerbings au§ leid)t*

begreiflid)en ®rünben beino^e gang ju nergeffen fd)eint, mar

i:^m ber roic^tigfte unb angenet;mfte 2:eil feineS S^eaterberufeä.

Die füftfpielige ^affion ber aSerfud)e, ,^umal mit ben Sünftlern,

brad)te il^n freilid; balb in ßonflitt mit ben praftifd)en ginanj«

männern be§ 3)ire!tton§rotes. dagegen erfd;ien biefen has

(Srperimentieren mit SliOnenmerfen nod) unbefannter ?lutoren

roenlgcr gefö£)rlid) unb fic gcioät)rten bem ®ireftor nad) biefer

Sftid)tnng einen gröfjeren Spielraum. 3lu§ ber Unmaffe ber

eingereidjten Stüde griff ßanbe bie§ ober jenes IjerouS unb

^atte ben 9Jtut, e§ auf feiner 23ül)ne gu längerem ober türjerem

ßeben gu erioeden. ®r Ijatte ben 9)J u t, roetl er baä Serftönbnis

befaß, felbft fd)iDäd)erc brantatifd)e SBerfe burd; Bearbeitung,

©treid;ungen unb ,3uföt^e, 3Serfc^iebungen einjelner ©gencn,

foroie burd) geiftoolle unb cor allem roirffame Qnfgenierung

auf bie ^öi)e eineS anftänbtgen (£rfolge§ gu bringen. ®arin

lag feine für bie beutfd)en a3ül^nenbid)ter n)ot)ltuenbe .f)elfer§gabe.

ßaube§ 3;ötigteit auf ben *^3roben ift feine Ijeroorragenbfte

unb feine auSgegeic^netfte geroefen; ^ier entfaltete fid^ fein

Stjeatertalent in förbernbfter SBeife, in feiner gangen ©igen*

artigfeit. äJlit roeld^er @eioiffent)aftigfeit, mit roeldjem Sleiße,

mit rueldier unermüblid^en ©ebulb füljrte er bo feine Siegie«'

arbeit burc^ unb geftaltete fie nu^bringenb für ©tüd unb

®arfteller! ®ie Stollen eineö gur 3luffül)rung norbereiteten

S8ü^nenroerte§ befegte ßanbe felbft, bod; lief3 er fid; bieöbegüg»

lic^ Don feinen JRegiffeuren, mitunter aud) non ben Slutoren

3Sorfd)läge machen; er l)örte gerne auf etroaige ©inroenbungen

Don ©djaufpielern, benen er genügenbeS Serftänbnts unb

Objeltiüitöt gutraute. ®in fogenonnte§ „gad)" fannte er nic^t.

2Ö0 er e§, luie im ^afle ßobe, infolge beftimmter Übertrags»

nereinbarungen anertennen mufjte, gab er feinem SBiberftreben

rüdf)attlofen SluSbrud. 9Kan mar für il;n in erfter ßinie als
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©rf)aufpieler engagiert, bei beni im gegebenen ^all bte ^nbU

Bibuaütät unb bie 2;a[entnci)tung bie Slrt ber Sefdjäftigung

entfd)eiben follte. ®§ !onnte bei if)m norfonimen, bafj ber

fiomiter mit einer ernften unb umgefei)rt ber ern[te ^orfteller

mit einer I)umoriftifcf)en 3tufgabe betrout luurbe: unt ba§ ©nt»

fegen unb bcn !iSiber)prucf) ber betreffenben ©djaufpieler fünimerte

er iid) luenig. Jüerfud^en unb (Erproben roor feine üuft: fie

entfprang au§ feinem nie genug befriebigten ©c£)affens» unb

@ntbectung§trieb. Ob unb inmieroeit bies ber fünftlerifd)en

©ntroidlung feiner 9JlitgUeber Vorteil ober Siadjteil gebrad)t,

loill ic^ nic^t loeiter unterfu(^en; ober fo üiel fteijt feft, ha%

berlei Serfudje feine üeute in allen ©ätteln feft mad)te unb

gumeift mit g[ücEUd)em, mandimal fogar ntit überrafrfjenbem

©rfülge burd;gefül)rt luurben.

®er Seginn ber ''groben beftanb in ber ßefung beä

©tiirfe§ in ©egenmart aller barin befdjnfttgten 9J?itglieber, bes

©üuffleurö unb bes ^nfptäienten. Siaube las fet)r gerne felbft

eine ober bie anbere Hauptrolle ober befonberS intereffante

©pifoben. Da für itjn ber ©inbrurf ber ßefeprobe auf bie ^u*

l)örer oon größter Söebeutung mar, ocrlangte er bie gefpann«

tefte Stufmerffamteit unb !Ku^e, bie am allerroenigften ret)lte,

wenn er felbft los; bonn t;errfd)te 3:otenftille. ^d) fel)e noc^

§eute bo§ entfegte @efid)t 8aube§, al§ bei einer fold)en '^Brobe

unuermutet ein ftrommer ^ole plBglid) bie Jure bes Sefe»

gimmersi aufriß unb mit mititörifd)loutem Son in bte er«

ftounte @efellfd)aft Ijineinricf: „93in fo frei, mid) Dor.^uftellen,

Äomolöh;, ^nfpt^ient ouä *^5ofen!" ©rimmig fpringt ber Sllte

auf unb bonnert i£)n on: „^reut mid) — ober bos ^ot fpäter

3eit! — 3fet5t ift l}ier ßefeprobe! -- 9tbieu!"

SBie ein uorjüglid^er ©pred)er, luor ßoube oud) ein aus»

gegeidjneter Sorlefer. @r fonnte Srönen entlocfen unb als

^omifer sroerdifcllerfd^ütternb mirfen. ^l)n lefen pi ^ören, mar

ein grofjer ©enuß! !J{td)t5 fonnte ßaube orgerlidjer nwdien,

al§ unoorbereiteteS ober bem ®t)arafter ber SRolle nid)t ent=

fpred)enbe§ ßefen. $atte baä ©tüd auf ber ßefeprobe „geroirft",

roie ßoube fogte, £)atte es olfo pt Hoffnungen bered)tigt, fo

monberte es aus bem ©oole auf bie !öül)ue. ßoube Ijielt in ber

Sieget oon einer großen 2;ragöbie, bei meld^er ßomparferie
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befd)Qfttgt mar, ad)t bt§ jefin, bei einem auf ha^ ©oloperfonal

befc^rönften <B<i)au^ ober ßuftfptel oier bi§ fe(f)§ ^?roben. 3öemt

er auf bte erfte ^robe fönt, fannte er ba§ ©tüd ganji genau

unb f)atte firf) bereite ben fjenifdjen 3lufbau beäfelben fir unb

fertig geftellt, iDa§ i^n jebocf; feinesroegS ^inberte, auf fpäteren

groben, ja fogar noif) auf ber letjten, ber (Generalprobe,

^nberungen eintreten gu [offen. @in SBud) fo^ man nur auf

bcn beiben erften groben in feiner .^onb er fontrollierte

bo ba§ gefproi^ene SBort feiner ©d^aufpieier ^ bonn legte er

e§ rt)eg unb na(;m e§ pd)ften§ roieber an fid), um ^u —
ftreidjen. 3)ie erften groben moren für ßoube Drientierungs-

proben; er „ftellte" bog ©tüd, b. i). er orbnete Sluftrittc unb

51bgönge on, er befofete fid^ mit bem öufjeren Slpparate, bcm

er befonntlid) mit ^^(bfid)t feine all^u übertriebene Slufmerffnm»

feit äu fc^enfen gerootint mar. Über biefeS 2:!)emo fogt er in

feinem „norbbeutfd^en Sfjeater" : „^dj bin ein erttörter ^^ei'tö

ber fogenonnten Sope^siererbromaturgie, meldte ben ©d)mer»

punft beS ©d;aufpielS in§ ©djouen oerlegt. ®er Sitel „©djau<

fpiel", au§ erfter noioer 2;t)eater^eit ftammenb, mog fie immer»

^in bogu bered)tigen. 3d) lege ben ©c^merpunft in§ ^ören.

S)ie ätufmerffomfeit beä 'ißublifumä gefUffentlii^ auf bie ^llufjer»

(id)feit ber ©jene lenfen, i)ei%t für mi(^ bie 3itinerli<^feit ber

®id)tung gefäljrben. ®a§ ''^Jublifum ift bei biefer O^roge ein

^oufe, roeldjer al§ fold)er ber leidsten Serfü^rung leidet unter»

liegt unb bem ^u§erlid)en bofb einen großen SBert beifegt, fid)

olfo burd) bo§ ^tuf3er(id)e jerftreuen unb oon beut Qnf^olte bes

©ebii^teS obroenben loßt. 2)ie 2Iu§ftottung fnopp, bie 9(us»

fü£)rung reid^l ®a§ ift allerbingä mein SJlotto. S)ie§ fdjließt

aber nid^t aus, bofj bie äuf5er[id)en ®inge entfprec^enb finb

bem ©f)arafter unb ber ©ituotion be§ ©tüde§. ^upiff^n'^ foHen

fie fein, nur nidjt üürl)errfd)enb." Soubeä eben ermö^nteS 9Jtottü

bejügüc^ ber fnappen 9lu§ftattung mar cum grano salis ju

nehmen. ®ie 9ln§ftattungen unfere§ S^eoterS fonnten fid) mit

benen feber anberen Söütjue meffen. Unrichtig ift bie uielfad)

oerbreitete SIteinung, ßoube i)abe e§ am fiebften gefef)en, menn

auf ber Sü^ne rcd)t§ unb finf§ je ein Sifc^ mit gmei ©tü[;leu

al§ 5i"i'Tiei-"eini^i'^tung porabierte. @tmo§ '>iii)nüä)eä mag für if;n

Dielleid)t in ben fünfziger Qo^ren gegolten ^aben, ofs fo
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,5ientlic^ Quf allen beutfdjen Sül^nen bie Sefcfieiben^eit ber 2lu§:=

ftattung gang unb gäbe roar; ouf ßaube alä (Stabtt£)eaterä

birettor roar biefe SInefbote ntcf)t aUj^uiDenben. ^m SIrrongement

ber mobernen (S^ene fjafete er allerbingS ba§ SSoüftellen ber

S3ü^ne, foroie ba§ abfic^ttic^e SUitfpielenlaffen oon 9JJöbe( unb

Mequifiten. ©ein Unroille marfjte fid) bann in fpiittifd^en ^uße»

rungen ßuft, roie: „@s ftefjen jegt in einem mobernen ©afon

)o Diele S)inge auf beni 2;()eater, ba^ ein routinierter ©c^au«

fpieter gu tun ^at, nid)t jeben Stugenblicf über etroaS ju fallen,"

ober: „S^ei miteinanber fpielenbe 2)arfteUer fetjen fic^ jegt

innerljalb einer Siertelftunbe auf ^et^n ^^uteuiB." 31I§ einft

unfer G^orofterfpieler al§ „^amlct" in ber ©jene mit feiner

3JJutter au^er jroei auf ber SJüijne befinblidjen ©tüf)ren noc^

einen brüten uerlangte, rief ßaube: „®a§ ift mir nodi nid^t

Dorgefommen — ein .^amlet mit brei ©tü^Ien!"

SBenn e§ ßeit unb Umftönbe geftatteten, (iefj ßaube nac^

ben erften groben gern einige 3:age oergel^en, beoor er gu ben

roeiteren fd^ritt. ®er ©d^aufpieler, roelc^er nun auf ber ßefe^

probe ha§ ©tüd ols ©anjeS, feine 9totIe 0(5 ©injelneS unb

als fold)e§ im a?ert)nltniffe jum ©anj^eu tennen gelernt, ferner

mit bem Ütufierlic^en ber ©jene fid; nertraut gemad)t ^atte,

fc^ritt nun jum 9Iusroenbiglernen fomie gur 2tu§arbeitung

feiner 9ioUe. 9Iuf ber erften ^^robe braud)ten ßaube§ ©d)au=^

fpieler i^re Sfiollen nod} nid)t oöllig gelernt ju t;aben. ®r fanb,

ba^ bie SBorte rid)tiger unb bleibenber eingelernt rourben,

menn ber ©d^aufpieler aud) äufierlid) auf bem •3:f)eater bie

Situation fennen gelernt l;at, in roeld;er er fpredjen mu^.

©igt baS eingelne feft, bann flögt jebe Sßeränberung auf

©d^mierigfeiten unb, nad) feiner ridjtigen 9tnfid)t, ift ba§ Um»
lernen bem ©djaufpieler bas 9tllerbefd)roerlid;fte. 9tuf ben nun
folgenben 5ßroben befaßte fid^ ßaube mit bem ©tücfe unb mit

ben Darfiellern. 2llle§ nac^ feiner 9Jteinung Unnüge, Steben*

fäd)tid)e, nic^t ftreng gur ^anblung @el)örige ober biefelbe

9tuf^a(tenbe rourbe mit rüdfic^tSlofer ©trengc ouSgemergt.

"Coetifc^e ©c^önl)eiten t)atten für i^n nur bebingten Söert; bas

^herausarbeiten be§ bramatifc^en ßern§ roar i^m alteinige

|)anptfac^e. SBie mand)er 5lutor fd;lug entfegt bie ^änbe über

bem ßopf pfammen, roenn ber 3totftift be§ graufamen 3(lten,
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gange ©ettett ftretd^enb, burc^ fein ©tücf flog. ®er ©rfolg freilid>

gab bem füf)nen Dramaturgen recf)t. üaube nonnte feine 9{rt

beö ©treidjenS ,M§ ©tücf ouf feinen fürgeften 3Iu§bruct bringen".

"äi^ irf) einft, üon !iBeimar fommenb, i(;m ergö^lte, bafj icf) in

ber bortigen |)üfbibUot^ef einen ©rief Sßielonbä an ben ©rofV
f)er,^og gefefen, roorin SBiefanb, über ben „©arios" berid)tenb,

etioa 55olgenbe§ fagt: „^d) aner!enne ba§ möcf)tige, fdjöne Talent

ScbiUerg, borf) fd)reibt er ju oiel, wie alle jungen 2)id)ter.

SBenn icf) bebente, baß ein 81 ft faft fo lange ift roic eine

(5opf)o!Ie§fd)e Sragöbie, bann frage idj, tot. merben luir bie

©djaufpieler finben, ba§ ,^u fpielen, luo ha§ ^ublituin, bas

angu^örenV. . ." ®a gitterten ßaubeS Singen oor i^reube; has

mat it)m au§ ber ©eele gefprodjen unb er rief: „Ser SBielanb

^at ganj red)t - ben ©rief füllte man brucfen loffen!"

2luf ben erfteren groben liej? ßaube, bie Intentionen

ber einzelnen 5)arfteller genau beobocl)tenb unb prüfenb — er

ftubierte Riebet förniüd) feine ßeute - - fid} ha§ <BtM einfad)

oorfpielen. 9iur toenn i[)m bie gutoge tretenben 8lbfid)ten falfd)

erfd)ienen, griff er ein unb begann auf ben loelteren ^^roben

bie SluSorbeitung unb ä(u§fd)müdung ber einj^elnen Stollen.

S)cn ©d^roerpuutt legte er auf bie Siebe unb itjren l'ütfbau,

auf ba§ SB r t. SSor allem muffe ber ©diaufpieler o e r ft a n b c n

loerben, nur bann Ijabe baä ^ublüum einen ©enufj. ®eut--

lid)feit mar feine erfte Siegel unb gorbcrung. 2)as t)eute Iciber

fo fel)r beliebte 9Jlarfieren ber Molle bulbete er nur in aufeerften

gäüen. äöas bie 9tu§arbeitung ber (Svenen betrifft, belebte er

biefe unb mad)te fie Derftänblid)er burd) trefflidje ^ufälie; er

nerlie^ ber SRebe 9tad)bruct burd) ein eingefdjobenes SBort ober

eine paffenbe ©eberbe, er j^eigte ber Sfaioen reigenbe 9htoncen

unb ftattete bie SRoUe be§ j|omifer§ mit ftet§ mirffameu @rtem<

pore§ aus. ©olbene S[Sal)rt)eiten entt;ietten feine aus bem tiefen

©c^ac^te feines bramaturgifd)en SBiffen§ unb feiner reichen

Süt;nenerfa£)rung geroonnenen ©runbföge, 3lusfprüd)e unb

öebren, bie er uns mit uerfd;n)enberifd)er Q'reigebigfeit auf ben

gruben gum beften gab. ©inige Seifpiele mögen genügen:

9Jian laffe fid) nie burdj boS Salent oerleiten, bie ©renge gu

überfd)retten, bie ber ^^erftanb gebogen i;at. (Sin unoerftänblidjer

©diaufpieler roirft unangenehm. ®ie |}u^örer betommen ba^
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(SJefüfil ber Saubf)eit uub beachten i^n ni(f)t roeiter. gür niele

Sfomifer t[t ba^ öadjen ber 3ul"cf)auer ba§, ©cf)ar[acf)tudf> tuetc^eS

ben Stier unbänbig macfit. 3f)r Öfterreirf^er feib merfiüürbige

"Oeute ! Sßenn i[)r in euerem ®to(eft reben bürft, feib i^r piög*

lic^ boppelt fo gute iSd)aufpiefer. Sirtuofen finb bie !öäter ber

Sfaque. ®ie önlftc ber ©d^nuipielfuni't IjeiBt gleiß! Sei mar=

tierenben ©d)aufpieleru £)at mon immer boä @efül)[, [ie rooUen

if)te Unfä^tg!eit, üoU ju fpielett, nerbergen.

Siafnfrf) loaren öaubeS 9(uffd)reie uom 9tegieftu^I au§,

burd) roeld;e er ben ©d^aufpieler aufmerfi'am mad)te, beu

roi(^tigen ©inbruct irgenbetneä 2Borte§ ober @el'if)e£)niife§ roa^r»

,^unef)men unb barftellenb ausäubrüden. Ungemein braftifc^

ertlärte er. bnö bei und)tigen SBorten jebe Seiuegung ob^

|c^iuäd)enb mirft. öanbe [teilte fid) nor einen non nn§ ^in unb

l)ub an: „äSenn id) ^. S. ju 3l)nen ju fugen l)ätte, ©ie finb

ein @)'el, unb ronfirenb bie[er iRebe auf ©ie (anginge, fo ift bie

Söirfung eine roeitauä fc^ioäc^ere, ai^ roenn id) juerft an ©ie

l)eranfd)reite, bann uor S^nen [teilen bleibe — ßaube tat

beibe§ — unb jegt erft fage: ©ie finb ein ©fei!"

3)ie legten groben beuügte er für bas ©nfemble unb

bie ßomparferie. ©einer Slufmerffamfeit entging nidjt bas.

geringfte, ein am unred)ten "ipiage ftel)enber ©tatift rourbe non

it)m fofort bemertt unb uerbounert. ©o tarn enblid) bie ©cneral»

probe ^eron. Qegt fd)ritt bci^ fertige ©tücf gum legtenmale an

il}m Dorüber, u)a§, uiie früher etw'dt)nt, if)n jebod) gar md)t

f)inberte, nod) im letjten 9lugenblicl eine uorteilljafte IHnberung

oorpnel^men ober eine ben ©d^luß auftjaltenbe ©jene gu ftreid)en.

©0 n)ud)fen unter üaubes Q^iiljrnng ba§. ©tiid, ba§ ©nfemble,

bie 'Darftellung unb nidjt j^uletst bie 2)arfteller. @r mußte un§

,5U begeiftern unb burd^ fein furjeS fdjueibtgeS ^ommanboroorr

jielberouf3t gu bilben. 9luf feineu groben ging eä ernft ju,

bod; oerfd^lüf; er einem treffenben ©d)er,^u)ort nie fein O^r.

@r felbft lieferte eine Ungat)! l)umoriftifd)er unb ferniger

Sül)nenau§fprüd)e, bie fic^ in ber ©djaufpielerroelt oon 93Junb

3U SRuub fortgepflaUj^t traben, ©ine ©törujig ber *^robe erfd)ien

i^m als baä Söibertoärttgfte. Sielen ^Ürger bereitete iljm in biefer

6tnfid)t ber ^röfibent be§ ®ireftion§rateS g'i^eilierr d. ©d)ei),

ber ;^umeift auf bie 23ül)ne fam, unt Saube gefc^äftlid)e
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9)iitteilungen ju machen. ®a ßuube feinem ^räftbenten büd) fdjroer

bQ§ ^Betreten ber Sü^ne unterlagen !onnte, uerfuc^te er es,

bem ^robenftörer auf alle mögltcf)e, oft jiemüd) berbe Söetfe

begreifUd^ gu macfien, bafj er l^ier SRut)e ^aben loolle. ©o blieb

ßaube, al§ einft Saron ©c^eij auf if)n 5ufam, rul^ig ouf feinem

SRegteftu[)l fi^en unb probte roetter, bi§ enblid) biefer i^m

3ufUifterte: „ßieber ®oftur, (;aben ©ie roenigftenä bie ®üte auf«

gufte^en, roenn ic^ tomme!" ®in onbermal ging ber ^röfibent

mit fnarrenben ©tiefein t^inter bem ^rofpeft über bie 93ü^ne.

ßaube, t)ieburct) empfinblid) geftört, fpringt auf unb löuft bem

9iul)eftörer mit hen SBorten entgegen: „SBeld)er ©tcfant trabt

benn ba l)inten l^erumV" ®a erfd)eint ©c^ei) in ber matten

^robenbeleucl)tnng -- Slableau ! „91^, ©ie [inb'S mieber, 93nron !"

ruft ber S)ire!tür, bre£)t ficf) um unb feiert gum SRegietifdj

jurücf. Saron ©d;ei;, ber feinen „Softor 2aube" fannte, mar

oiet äu liebenSroürbig, um folc^e StuSfc^reitungen be§ non it)m

l)OC^gefd)ägten ©ütjnenleiterö nllguernft ober übel gu nel;men.

ßoubeS au§brurf§Dolle§ @efid)t mar für feine 9Jtitglieber

ein SBarometer; jeber roufjte, mann t)eitercs, mann ftürmifd^es

SBetter fam. ©eine blauen Singen tonnten löd;eln mie ©onnen»

id)ein unb bro^enb grollen mie ©eroitterfturm. Üb er gufrieben,

üb er nic^t gufrieben mar, fonnte man non feiner ©tirne ab^

lefen; feine ©d)anfpieler roaren barüber nie im Zweifel. Sie

fo ouSgefprod^ene ßtar^eit feine§ SBefen§ unb ^anbelnä mar
eine ber oortrefflid^ftcn (£igenfd;aften be§ S^eaterbirettorä ßaube.

^unberten oon ©djaufpielern Ijot er bie SBege gemiefen;

Salente ^at er ermutigt unb geförbert, fie mitunter ous ber

33erbürgen^eit emporgejogen, mand;mal fogor gegen ben 2Biber=

fpruc^ ber öffentlid;en ©timme gefjalten, bi§ has, oon il;m frü^

erfannte fiönnen atlfeitige Slnertennung fanb.

^einrid) ßaube loor einer ber bebeutenbften, reformatorifdj

roirfenben ßef)rer bramotifc^er '3)arftellungsfunft, einer ber

tüc^tigften ©djulmeifter ber Süljne, etne fd;arf ausgeprägte,

unüergeglic^ bleibenbe 5ßerfi3nlid^feit be§ beutfd;en J:^eater§!

Unter ber folgenben ®ireftion befud)te ßaube nid)t ein

einjigeämal unfer 2;i)eater. "Dagegen erfd)ien im ßaufe be§

2öinter§ feine branmturgifd;e SRedjtfertigungsfd^rift : „3)a6

SSiener ©tabtt^eoter." SSerbitterung unb ©roll mögen ßaube
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auf mand)em Statte btefe§ 39uc^e§ bie ^ebex geführt ijaben!

@§ fd^uf i^nt Q^einbe, bereit QJegnerfdjaft er gu füfilert öefam,

q(§ er binnen ^af^resfrift pm äroeitenmale a[§ Direftor in

bns ©tabttt)eater einjog.

II.

3(n ber ©pit^e ber gegen ßaiibe intrigierenben Partei

beö ®ireftion§rate3 ^otte Dr. 3=erbinanb 9Jauntann geftanben,

ber offen gegen bas fierrfdjenbe Siegtnient gront nindjte. ©eine

()eiinltc^ Serbünbeten rooren Sf^eobor 2obe unb ©eneratfefretär

Sof^rmnnn. Seibe ftrebten ben ®irettion§poften on. ^t)t SBunfd)

ging bolb in ©rfüthing; beibe lourben 3)trettoren, 2ube am
©tabtt^eater, Soljrinann an ber „fomifc^en Oper", unb beibe

brnud)ten fein ^ai)x, um bie Don i^nen geleiteten ^^nftitute

luieber in anbere ^änbe abgeben ju muffen, giir jeben in bie

"ä^er^öttniffe ©ingeroei^ten f)atte e§ etroaS unenbHd^ ßomtfc()e§,

a(§ ©ü^rmann bei feinem S)ireftion§antritte in empf)atifd)er

Säeife auf fein „l)errüd)eä SSorbilb, ben äJJeifter öaube" (jin*

roie§. 9loc^ am 9(benbe beöfetben SageS, on roelc^em Saube

prüdgetreten mar, fam Dr. 9?aumann in bie ©arberobe Sobe§

unb trug bemfelben im 9tamen beä 3)ireftionsirate§ bie ßeitung

bes Sweaters an. Salb rourbe man einig unb ßobe mar unfer

Xireftor. Seüor ber neue ©^ef ernftlic^ baran ging, bie nötigen

©rfparungen einzuführen, um ben f)of)en Äoftenaufroanb be§

2t^eater§ gu oerringeru, fd;loö ber ©c^aufpieler Sobc mit bem

TireftionSrate einen tangjäljrigen, unfünbbaren SSertrag mit

ljo()cr ®age, me()rmonatiid)em lirtaub unb SRoüenmonopol

ob, einen ä^ertrag, ber fpötertjin Öoube unb bem 'Direttions»'

rate noc^ mancherlei ^Jlrger brachte. Sluffe^en nmc^te bie ^Vöp

lidje unb energifd)e (Entfernung be§ ©efretär§ Soljrmann aus

ber 9lät)e be§ neuen ®irettor§. 93}an bel;auptete, ber erftere

^ötte etne§ fd)önen ÜKorgenH im SBureau feinen ©d;reibtifd)

nid)t me^r uorgefunben

!

Sfiit Saube ruaren gräulein ©ci^ratt, |)err Stöbert unb

felbftnerftänbtid; Sücjonber ©trafofd) au§ bem ©tabttf;eüter

gefd)ieben.
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Üübe frf)iöärmtc für ein biüicjeä 2:£)eater unb lüoUte beii

^rei§ eines ^artettfigeg auf einen ©ulben ^erabgefegt £)Qben.

93Jit jroeifelf^aften Stooitäten unb Ijauäbncfenen ©tücfen, roie

„gebet unb Scfjroert", ©utjforos „SBeiBeä Slatt", „®i)xe um
®f)re", „Sugenb ßubroig XIV." unb einem Q-ugenbbrama

S9auernfelb§ „^in ®ienfte bes Königs" famen roir trog billiger

^^?reile ju (ginnaijmen f)erab, roie )ie bamalS JDüf)l fetten ein

SSiener S^coter nufäumeifcn ^atte. ßobe roar lein greunb ber

granjofen unb mit 9tu§naf)me ber beiben g^euittctfctjen ©d)au<^

fpieie „©pljinj" unb „Salita", bie er nertrugsmäBig geben

mufete unb mit benen er menigftenä ftörfere ®innat)nten erhielte,

ging t)öd)ft feiten eine ^orifer 5?omöbie über unfere Sretter. Sluct)

mand)er beutfd)c 9(utor [)atte mit ßobe nl§ ®ireftor einen ^^iemüd)

fd)rocren ©taub. ®cr gefeierte SSoItebidjter Subtuig Jüi^cngruber

t)atte bei unS ein neueä Sauernbrama „.^onb unb ^er,V' ein»

geretd)t. STrot^ tleiner (Bd)wäd)m unb einer fraffcn (3,^ene ijatte

bas in fpäteren ^aljren mit nielem Seifalt gegebene Stürf lebens»

n)af)re giguren unb poetifdje ©d)ön^eiten. Sln^engruber fanb

bei ßobe ouf ben groben ein fo unliebenämürbigeS Entgegen»

fommen, ba'i^ er einfad) bononlief unb fidj um bie 3luffüt)rung

feiner 9louttät, bie ßobe für ben — 31. Sejember angefeilt

^atte, gar nid)t me^r fümmerte. Srog glänjenber ®arftellung

ber ßauptrolten burd) gränlein granf unb bie Ferren 3i,ieb=^

mann, Salomon unb @üg, ucrfd)iuanb bas 3)rama balb aus

unferem (Spielplan. ®er ®id)ter jog fid) groUenb Dum Stabt»

tfieater ^urüd unb alä id) nad) ^roei Qafjren al§ 9JJitte[6perfon

ßaubeä bei Slnjengruber roegen Überlaffung feiner bramatifdjen

aBerte nn unfer 3:£)eater norfprad), mieS er, nocf) immer ner»

ftimntt, ßaubc§ Sitte runbroeg ab. (£rft im ^a^re 188;5 gelang

es mir, Sln^engruber mit bem ©tabtt()eater gu oerföfinen unb

feine flofftfc^en Sauerntomöbien retteten eine gange ©aifon.

(Spätere Stoottöten glidjen leiber i^ren minberiuertigen

^Vorgängerinnen unb nur ein längere^ ©aftfpiel oon grieberife

©oßumun I;ob auf turge 3eit ben Sefud). Qn biefer ^cit beehrte

and) unfer j?aifer einnwl ba§ SBiener (Stabtt^eater.

Sei einem (^aftfpiele in bem gentütlid^en (Stäbtd)en Stenr

mürbe id) bei nteincnt Shtftreten ^n meinem geünben ©ntfeljen

aus ber erften ^arfettrei^c mit bem ungeniert lauten ©rufj:
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„(Bevvuä, %x)toltl" empfangen. ÜRein ef)emaüger ©rajer „Seifa»

buxid)", Stotariatäfonjipient ©d) , ^attc qu§ greube über

bQ§ 3öieberfcl)en etroaä tiefer ins ®[a§ gegucft unb mar wie

einft bummehüiljig geioorben. 9ün feiben Slbenbe blül)te mir

noct) eine fteine Überrafdjung. ®in lieUuer t)Qtte mir auf ber

*-8ü£)ne eine 2:affe ßaffee gu feruieren. S)er Srfioufpieler, ber

ben Kellner fpiette unb fofort mieber auftreten folt, tonunt nid)t

unb id; t)öre Ijinter ben ßuliffen folgenbeS ^miegefpräd)

:

(2d)uufpie(er : „9öo ift benn ber ffaffee für'n Stirolt?"

iRequifitenfrau : „^effaä, ben {)ab' i' nergeffen!"

©djaufpieler : „(So loufen'ä g'fd)roiub 'nunter in'ä ßaffee»

fjau§ unb ^olen's einen. Ser Äaffee muß fommen!"

(£iligeä ©etrampel über bie Sü(;nenftiegc bcletjrte mid;, baf;

biefem ä?efel)le Solge geteiftet luurbe. Unb fo faü id) jetjt uolle

fünf ajiinuten in peiniidjfter i^erlegenl)eit auf ber Süt;ne, naljm

in meiner Stufregung eine äuföUig am Stfd) liegenbe Leitung

in bie .^anb unb las bem bie ©ac^e fd^erjfjaft auffaffenben

^ßublifum 9leuigteiten aus bem - ©teijrer SSod^enblatt oorl

©nbtid) fom ber unglücffelige Ä'affee unb rettete mid) au§ \d)mu

fpielerifd)en y^öteu.

®ie faum ein ^a[)x roäljrenbe 2obefd)e Sirettionsperiobe

brad)te unferem ^i^eater ein anfel)nlid)e§ ®efiäit. 3Biil)renb ßoube

fd)[ed)te ©innatjnien ,^ur Seräiueifiung brad^ten, na()m Snbe bie

leeren .ßäufer mit großer @(eid)güttigteit l)iu; fdjIiefjUdj fat) mau
i£)n feiten im ^ufiijQiteri^iunte, feiten auf ber Sül)ne al§ ©d)au»

fpieler. 1)irettor öobe befdjäftigte fid) fetbft in 243 ©pietabenben

nur — fünfi^igmal.

®ie fingen |)erreu uom ®irettion§rat roaren tu eine uidjt

beueibeusioerte 2age geraten; eS blieb it)nen fdjliefjlid) uid)t6

anbereg übrig, al§ bas 2:l)eater oorjeitig ju fd)liei5eu, unb

loäbrenb ßobe eine @rt)oluug§fal;rt iiad) Italien mad)te, begannen

fie Untert)onblungen mit — üaube, bie, trogbem biefer burd)

fein jüugftes Sud) fo mand^eu uerfdjnupft t;atte, fd)lieBlid) bod)

ju einem günftigeu Siefultate fütjrteu. ßaube loartete ja fd)ou

fef)nfüd)tig, ba^ S:l)eaterfcepter mieber in feine $anb gu befommen.

•öätte er bie 5iut)e unb ©ebulb gel)abt, fidj nidjt gleid) jur

©ieberübernatjme ber Sireftion bereit 5U ertlären, roöre feine

Situation infoferne eine roeitauS günftigere geroorben, alä er
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bie Dor^eriße 1)ec{ung be§ ßobefc^ert ®eftäite§ burtf) ben ®ireEtton§ä

rot I;ätte erlangen fönnen, roö^renb er biefeS jegt au§ bem

für if)n neugefd)affenen ^onb§ felbft be^atikn mufste. ^rau
^buna roor mit ber 9{ücEfe!jr i()re§ 9J?nnne§ gum 5Biener Stabt-

t^eater ni(f)t einuerftanben. ®te roettbUcfenbe finge grau öufjerte

[id^ mir gegenüber: „@inmal t)erauä, möd^te ic^ nie roieber

f)inein ! Seim erftenmal I)at man §einridE) bebnuert, beim groeiten^

mal, unb id) fürctite, es roirb ba5u fommen, mirb man für if)U

nur ein — ßäd)e[n ^abeu !"

^m i5rii^iaf)r 1875 lernten meine @(tern meine mir lieb

unb inert geroorbene Kollegin ©rneftine SBie^ter fennen unb

bolb barauf fanb unfere Verlobung ftatt. Slu§ meinem uierten

©tod in ber ßärntnerftrafie mar id) fdion bei Seginn bee Söiuters

3u meinem ölteren l?oIlegen Saidant auf bie SSteben gebogen;

:^ier befam id) nebft einem bef^agttc^en ^immer gute, billige

^nugmannSfoft. Saillant, Dor roenigen Qa^ren al§ — SBäfd)e»

fabrifant geftorben, mar fein bebeutenber ßünftler, [)atte aber

feinergeit im 2:t)eater an ber Söien mit grofjem ®lücE S^apoleon I.

bargeftellt unb oon biefem ©rfolg getirte er fein ßebenlang.

©eine gigur mie fein fi'opf eigneten fid) gang nuBerorbentlid)

ju ber 9Jta§fe be§ grofjen gt'inäofentoifers unb menn nmn in

9?Qtllant§ ©direib^immer bie ed)ten Silber StapoleonS unb bie

93aillant§ in 9}apoleon§ 9JJa§te falj, fonnte man biefelben fd)roer

coneinanber unterfd)eiben. ®a§ @efpräd)st^ema über ^Japoleon

mar i^m, roie feinem Sorlöufer Stomafelli, ein 9lapoteonbarfteller

ber breißiger ^ai)re, ftets genel^m. ßam id) in fpäter Slbenb»

ftunbe ou§ ber fineipe Ijeim, mujite id) einen offenen ©ang
burd)fd)reiten, ber am ©peife^immer norüberfü^rte, in bem

SSaillant noc^ mit feiner nie oerleugneten ©ranbeäja beim SBeine

faß. ©tet§ blieb id), militärifd) falutierenb, ftel;en unb melbete

burd; ha§ offene genfter: „@ire! bie 3;ruppen fte£)en an ber

Serefina!" roorouf bann regelmäßig ein faftigeS — ßernroort

als ©rmiberung I)erau§fd)oll. ®id)t neben mir roo^nte in einem

fleinen gimnier ber t)od)betagte S^oter l?aillant§. ®ine§ iölorgens

roedt mid) ein bumpfer ©d)all — id; fpringe auö bem Seit

unb finbe ben @rei§ tot am Soben liegen. SBie er in einem

Sriefe an mic^ fc^rieb, I)attc er fic^ uu§ ßebenSüberbrufj er=^

fd)offen.
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@ine i"cf;njere, fe^t ^eftig auftretenbe 5?ranf^ett brachte mid)

Dor ©c^Cuß ber ©aifon bem Sobe nol^e. ®te aufopfernbe Pflege

meiner Heben S3rnnt unb meiner guten SHutter foroie bie ra»

tioneUe 93ef)anblung unfereä 2:^eaternri5tes Dr. SBei^ retteten mir

hai ßeben. Siacf) breirobcfjenttirf)em firunfentager machte id) in

@ra^ eine ßar(§baber Sur bind) unb oerbrad)te bie Sage ber

SJetouoaleääenä im ®[terni)oufe unb als f)äufiger ®aft bei meinen

(iebften SSeriuaubten ^Jrilj unb 2eonie '|3efenborfer.

3(m 8. ^uü 1875 fonnte ic^ meine ttebfte Sullegin im

öeben unb ouf ber ÜBüf^ne in ber ©rajer '3)omtirrf)e jum Trauer»

altar füf)ren, roo ber unterem §au)"e befreunbete, in gang ©raj

l}orfjr)ere£)rte ^rie[ter Somfaplon SJtonftgnore $eben[treit un§

einfegnete. Set ber ^odjjeitgtafet erfreute un§ mein Cljeim, ber

"Sicfjter griebrid) 9Jtarj, ats 2;raubeiftanb meiner ^rau, mit

folgenbem ^oem:

„So iajj fif beim in itiamie-jarm, bie Ämtft unb '^itV Siv yigcfiil)«,

-i^cl)anpte, mais 3)u Xiv crvanflft unb luel)' bent, ber S)ein @(iict faerüljrt!

Sein traute» .5>eim, S)etn ()olbc« SBcib, bost irf)ii^e Su al« beutfc^cr iUann,

Hub ^oltc burd) ein \.'cbcn feft, am» eine Stunbc Sir gcrcann

!

2)ie 31)r ju taujcnbmalen jrf)on bie SBelt burd) (Sure Sunft erfreut,

Se» ®cl)cr-,e(j flolbnc iMiite in ntand) iorgenuoil ©euiiit geftreut,

Se« 4l(cnid)en()er',enij Aalten tief eridjaut mit ftd)frui Mituftlerblicf,

;Wit «jarmeni .'öer',eu miterlebt nioud) frcmbc» 6>lücf unb il>el)gcfd)icf

;

3u iovnien iSuer eigne» l'o» nun übt bie aüerfdiwerftc Munft,

'•Jfid)t 3iif'>li»''>iinen Untertan unb nid)t be« Sage» flüdjt'gcr ®unft,

(Sin ©liicf nur bliil)' @ud) immerbar: in Sieb unb Irene fo wie nun

i^om itomijf bc» Sebeu» f>anb in .'öaub unb .'Dfr; am f>er5en ans^nrul)».

iöa» immer and) bie .Hnfimit '^ud) im buntlen i2d)o|l «evl)üUen mag,

3(|r teilt ja reblid) iUicuid)cnlo», beu Summer« luie ben ftrenbentag.

O blidt mie l)eute ollejeit burd)» Jlug' tend) auf ber ©eelen @runb,

Unb ma» 3l)r fragcnb ba erfd)aut, ba» gibt Sud) (Suer @d)itffol funb!

@o jic()t mit ®ott in» fd)öne Sal, bem mant^ ein macfrer ®ol)n entflammt,

So bie *}>alteu raufd)t, ber C'ammer brötjiit unb l)immelan bie Sffe flammt,

Xie SKpenmelt ber Steiertnarf, nom Jlbenbrote fanft gefüllt,

Xa» Öräutdien An» bem ®ad)fenlanb al» ^lueite teure JJeimnt grüfjt!"

ÜJlit bem Slbenbjuge fut)ren mir in meine heimatlichen

Serge ! Über ben 'ißrebid)! ging e§, bamalS nod) im unbequemen

''J^üftroägeldjen, nad) ©ifenerg, bann in meine ©eburtsftobt ^Rotten«

mann uitb nad) Sluffee, mo mir längeren 3tufentf)alt nahmen.

$ier (ernten mir alä lieben ^otelgenoffen ben ©c^riftfteller unb
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9tebalteur 3. Dppeni)eim fennen, ber un§ bt§ ^u feinem 2;obe

ein liebenSiDertet greunb geblieben roar. Über (Salzburg unb

©munben traten roir 5ötitte Sluguft bie ^eimreife an, ba unfer

alter neuer 1)irettor 2aube bereits mit ben groben ber @üpl)o*

flesfcf)en ©röffnungätragöbie beginnen mollte.

in.

Slit „'yntigone" errang Saube om 1. September 1875,

bem Seginn feiner ^roeiten S)ireftion§periobe, einen nollen

©ieg nnb einige siuanj^igmalc füllte ba§ gried)i)if)e 2;rauerfpiel,

in roeld^em ber atabemifdje ©efangcerein unb |)ofopernfönger

Dr. 5?rau§ ol§ ®[)or unb ©£)orfüt)rer mitroirften, bie 9fäume beS

(Stabttl)eater§. ßobe alä „ßreon" unb bie neue .^eroine ^^räulein

*8eiDerta in ber Sitetrolte ernteten roofjloerbienten SBeifali.

ijräulein 3^rant unb .^err 3ieufd;e innren in§ Söurgtbeater ge=

gogen. 3^iir legieren trot Sari non 93ufooic§, ber früljere

Sireftor unb ßontiter beö Sepliljer ©tabttljeaterS, mit glüd»

iid)em ©rfolge ein. Sinfangs Dttober mürben uon öoube bie dlaä)'

mittag§oorfteUungen ju falben greifen eingefübrt. Ser SJerfud)

glüdte, mir erj^ielten'bamit eine jäl)rUd)e ©innaljme non über

J:ö.O(Xi ©ulben. ^alb madjten es alle übrigen Söiener» unb

^roningtljeater öaube nad) unb baburd^ mar rool;l bie ^^ed*

bienlid)feit ber Qbec nollauf beroiefen. 3lls Sjörnfons Sd)au*

fpiel „@in g^atliffement", foroie bie luftigen ©d)roönfe „®er

.^err ^röfeft", „3)ie Srau ift p fdibn" unb ©c^rocigerü

„©pibemifd^" nolte Käufer nwc^ten, roar baä nerlorene SSer»

trauen gum gurtbcftanbe bes S^eaterS burd) ßaube, bem

„Slüd)er" be§ beutfd;en 3:()eater§, unebergeiuonnen.

3tn meinem ®eburt§tage erfreute mic^ äReifter ßaube mit

feinem rooljlgetroffenen Silbe, unter meld)em nad)folgenbe

SBibmung ftanb: „SJtöge (Sie biefer grimme *|?atron ba oben

juroeilen unb groar of)ne ©rimnt an ^'^ren ©ie :^od)fd)äl5enben

alten ^Jreunb unb ®ireftor erinnern. 2öien, 23. Sfonember 187.5.

ßaube."

Dtoc^ Dor ber ^a^reSroenbe maren meine ®ltern non ©rag
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iiad) SBten gebogen unb ein Iangerfef)nter SÖunfd) ging in

©rfüllung: meine guten SHten feierten, mit mir unb metner

grau uereint, in unferem §eim auf ber Seikrftötte, ba§ 9öei^=

nndf)t§feft.

SJfit meiner 5?erf)eiratung fagte id) bem langen üeöen

i?neiple6en fo ^iemtid) für immer ßeöeino^l unb nerbrarfjte bie

eigentlid)en ®rf)ü[ung§ftunben be§ ©d)aufpieler5, bie ©tunben

nad; bent Sweater, oon nun ab norroiegenb in ©efellfdjoft

meiner grau unb meiner ®[tern ba^eint. 9t[§ ©tubent unb

ol§ ©d)aufpie[er mar ii^ länger a(§ ein Scgennium ein leiben^

1d)aftlid)er ßneipbruber: id) üebte bie Kneipe, oerftanb and)

i()re ^oefie unb i^ren Cieij, ber für mid) allerbing§ nid)t in

ber größeren ober geringeren „©toff="Cluantität, fonbern in

launiger, anregenber, intereffanter ©efetlfc^aft beftanb. 9htd)

hm ©rager S3urfd)enial)ren fanb id) folc^e roieber in SBien bei

ben frül)er ermttl)nten Sifd^freifen im „SBeingartl" unb „(Sieb".

^5ür oberf(äd)lid)e Sefanntfc^aften fehlten mir wie meiner grau

Don je^er @abe unb ©inn, unb unfer ^auptoergnügen beftanb

unb bcfte[)t Ijeute nod) im Sercifen frentber Sauber unb ©täbte

foroie im SSanbern burc^ bie [)eimatlid)en unb ingbefonberc

burd) bie uon un§ befonber§ geliebten tiroler Später.

SBenn Öaube and) ba§ ^a^r 187G mit „gauft" eröffnete,

mar er burd) bie fe^Ummen letjten (Erfahrungen bod) ba[)in5

gefomnten, ber ®efd)nTadärid)tung unfere§ ^^ubtitumg nad)=

gebenb, meljr ba§ moberne unb £)eitere ©eure gu pflegen. S)a§

SBiener ©tabtt[)eater rourbe, freilid) aud) nur mieber für furge

^a^re§frift, jum beliebteften unb befuc^teften aller SSiener

^riDatbü£)nen. ®a§ nerbefferte unb gufammengefpielte Suftfpiel*

perfonal 2aube§ errang in Salbe unfere |)aupterforge.

9Wtt greunb Stofegger trot id) um biefe Qdt, angeregt

burc^ bie Seitüre feine§ pröditigen „SBalbfd)ulmeifters", burd)

ben oftmaligen 3Sortrag feiner reigenben $umore§fen unb

burd) meine befd)eibene 9JJitarbeiterfc^aft an feinem „.^eim*

garten", roieber in einen lebl)afteren fd)riftüd)en 3Ser!eI)r. Srog

ftarfer fd^aufpielertfd)er Sefc^äftigung nerfui^te id) mid) gu

roieberl)oltenmalen at§ ©i^riftfteller ; e§ erfd)ienen uerfc^iebene

uorrotegenb ba^ 2;[)eater bel)anbelnbe Stuffäge unb ©figgcn, bie

fpäter in S8ud)form („9{ug ber Sfjeaterroett") £)erau§famen, in
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ßinbauS „Storb itnb ©üb", in 93lument^o[§ : „2Ronat§^eften

für 2)td)tfunft unb Ävttit," foiine im Feuilleton ber „9{eueu

iJreien treffe" unb anberer SSiener Rettungen, in bei ©rager

„SageSpoft", in ber „Sül)nengcnoffeufcf)afts3ettung" ufni.

3Son öauernfelb erf(f)ienen auf unferer Sü^ne groci fleine

bratnatifc^e 9l5fouberlid)feiten : baä frinol augeijauc^te „.^erren^

rec^t" unb eine lcf)iüanff3afte 'ißarobie auf bcn SBagnerent^ufiaö-

mu§ „bie reicfie ©rbin." Jeiuelc fpielte ben „SJleifter", id) ben

@nt()U|"iaften. 9Il§ erfterer in ber SOloäfe 9iic^arb SSagners er»

fcfiien, begann ein nte{)rere Minuten bauernber 3:^eater|fanbal.

^JBir mußten hin 3)ia[og unterbrechen unb erft nad) einer län»

geren ^aufe fonnten luir un§ juieber l)albn)eg§ oerftönblic^

machen. ®ie oon Seroele öirtuo§ uorgetragene ßlonierpiece eut»

feffette ßadiftürme bes gan,^eu .^aufeS unb man uergafj bie nidjt

befonberS taftootle ^erausforberung feitens be§ 6erü£jmten

Söiener 2u[t[pielbid)ter§. Siel ^eiterfeitSftoff gaben un§ ©diau»

fpielern bie beibcu alten 2:f^eaterfuaben Saube unb Sauernfelb,

bie [id) auf ben gruben tüdjtig Ijänfelten. SUs Saube in feiner

®leid)gürtigfeit für ba^ Seforatiue im „.^errenred)t" bem ®td)ter

ein „unterirbifdjcs ©efäugnis" a(§ „fc^roäbifc^e Sauernftube"

aufbiäputieren loüllte, rief ber oußer 3tanb unb SJanb geratene

Saucrnfelb laut aus: „S)a§ ift ein ©ötterferl, euer Sireftor!"

3öäf)renb ber ^-Proben erjöfilte un§ Sauernfelb non ben traurigen

«erfjältniffen beutfd)er bramatifd^er Stutoren in früheren Qaljren.

Seifpiet§ioeife fiit)rtc er an, für „SürgerUd) unb Momantifd)"

Dom S3urgt{)eoter ein= für oUemal breit)unbert ©ulben, oom

®re§bener .^oft^eater ein .^onoror uon nicr 'Sufoten betonimen

i^u ^aben.

Sluf roeiteren ©po^iergängen mit meinen IJreunben unb

SoUegcn @liß unb griebmann gab es ftets lebt)aften 9J?einungä*

au§taufd) über satjltofe fragen bes Sfjeaterä unb ber ©djaufpiel»

weit. ®er bei un§ (S^oufpielern ftörfer sutage tretenbe ©clbl"t=>

er^altungätrieb unb ber mit i£)m oerbunbene @goi§mus, bas

bei Siinftlern oft übermäßig cntroidelte ©ctbftberoufitfein u. a. m.,

bilbeten ein nie gcnügenb erörtertes 3;f)ema unferer Unterl)altung.

^ebenfalls (fangen biefe inbioibuellen ©rfc^einungen in erfter

Sinie bamit äufammcn, ba^ — gerabe im ßünftlerftanbe - -

bei bem gleic^roertigen (Streben unb kämpfen ^loeier JJad^genoffen
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burc^ ben ©ietj beö einen in ber Siegel bie Sliebertage, guni

mtubeften bie Sc^äbigung bes anberen bebingt roirb.

Söie fd)on bei frü()eren ^Inlnffcn fteuerte ber liebengs

loürbige ^räfibent Saron <Bd)ci) aud) bei ben '^(nffül^rungen bes

frangijfifc^en ©aIonftücEe§ : „®er neuefte ©fanbat," bas mir be§=

f)alb in Erinnerung bleibt, lueil irf) barin auf öaubeS SBunfd)

eine ©tatiftenroUe übernefjnien mußte, auä feinem ^alai§ toft^

bare Öigemätbe, ©itberferöiceS, ©iranbofen, Jtippesifadjen, fa

felbft feine üfcfjronft^e ^ur Slu^fc^mücfung ber Söü^ne bei. ®er

^^uritaner ßaubc beiof^nte bafür ben „frei[;err(icf)en 9iec|uifiteur"

mit boSfjaften ©tic^etreben, bie ober ber @i3nner unfereg 3:[)eater§

gebulbig l3innal)m. Sei biefer @clegenf)eit roill id) bemer!en, ha%

eine eigentliifie ®egnerfd)aft .^roifc^en ßaube unb Saron ©djet)

nie beftanb. SSenn bie beiben uerbienftuollen t5üt)rer unfereä

Sweaters oftmatö in [jeftigen, aber nie lang bauernben ©treit

gerieten, (jatten ftetS britte ^^erfonen baö äineifettjafte 93erbienft,

benfelben angefacht gu ()aben. Sind) ^ier fann mon fagen:

„Cherchez la temme" ober ridjtiger: „Cherchez les femmes."

9Jad)f;a[tige SSirfung er,^iette auc^ ein längeres ©aftfpiel

ber gefeierten Operettenfötiigin ÜDJarie ©eiftinger, bie nad) ernften

©tubien mit Dr. 2(uguft |5i)rfter fii^ nun ben 2Sienern aB
Sragöbin oorftellte. (Sin brolliger ^ufctf rooltte e§, bafe mir

eine§ SIbenbS „Sag ^Berfprcd)em ^inter'm Jperb" gaben unb bie

öielletc^t befte unb ridjtigfte 9lanbl»®arftelterin SBienS am felben

SSormittage bie „'ißlavia ©tuort" probierte.

3tn einem ber erften g^ebruartage erfreute un§ unfer

tiebengioürbiger ©eneralfefretär uon Söfjner noc^ um elf Uf)r

nad)t§ mit ber angenef;men -Jiadjric^t, ba^ Saube in ber eben

beenbeten ®ire{tion§rat§fil5ung mit roarmcn 'slöorten für mein

unb meiner J^rau mel;rjät;rige§ Sngagemeut mit bebeutenb er»

f)ö^ten SBejügen eingetreten fei.

5)urd) meine ©rager grenube oon 9leiningf)au§ mürben
mir in bie gamitie Sguag 9}?aut[jner oon äJJarf^of eingefüljrt,

unb meine ^rau unb idj f)aben an bem im ffreife feiner ^a^U

rcidien ßinber unb ©nfel Cebcnben §augl)errn unb feiner liebeng*

mürbigen ©attin motytrooltenbe ©önner unb t)od)gefd)ä^te JJreunbe

gefunben. Quv ^eiet ber golbenen ^od)äeit biefeS eblen, guten

9J?enfc^enpoare§ oeranftaltete id) int großen ©aale i^reS ^alaig

Iijtolt, lasiebiid). y
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am 3tanäi§fanerp(at5 eine Stlettantenoorftetlung, bei ber )'o

ätemltc^ bie gange ^Jamilie, alt unb jung, mitroirfte. Srogbem

ic^ auf ben groben mit fo mand^em ber .^erren Slfteure bes

(eibigen ßernenS roegen luftige ^lage l^atte, fiel bie geft^

Dorftellung gu unfer oller 3"ftieö6"^6it ß"§ ""^ ^rofeffor

öppolger, Dr. .^an§ ^ebra, Saron SSäcfiter, Dr. Subroig

aJiautljner al§ Somifer, foroie bie reigenben jungen ©nfelinnen

be§ ^aufe§ fonben in groei ßuftfpielen roo^lnerbienten Seifatl.

SBö^renb be§ ,5eftmol)Ie§ regnete e§ gal^lreicfie Stoafte auf bas

Jubelpaar, in§befonbere auf ha§ Ijoc^oerbiente greife gomiliem

oberl;aupt. ^n finnig launiger SBeife banfte ber Jubilar burd)

bie ®räö^lung einer fleinen ®efd)id)te, bie fid) feineräeit in

feinem möl^rifdjen ©eburtöorte gugetragen. Dort ^atte man

einft ben ©ürgermeifter gefeiert unb ju biefem |]iuede ein 2:ran§-

parent mit ber Sluffd^rift: @§ lebe unfer guter ajlifofc^ unb

feine gange Familie ! f)crgeftellt. ganb nun im Saufe ber 3«!

irgenb eine g^eftlid^feit im Drte ftatt, ein ^atjreStag ber geuer*

roefir ober be§ @efongoereine§ — immer rourbe ba§ alte

SranSporent t)erDorget)olt: „@§ lebe unfer guter ffliifofd) unb

feine gange tjamilie!" ©o, meinte ber befi^eibene SRann, mad)e

man e§ and) mit i^m, inbem alk§ SSerbienft ouf feine 'sßerfon

äurüdgefüf^rt roerbe. Qn biefem gaftfreunbtid)en §aufe (ernte

i^ gjtinifter §a§ner, ben alten Dr. |iebra unb ben vov

ne(;men ®idjter ßeopolb Sompert fennen, beffen entgüdenbe

©d)ilberungen fleinjübifi^en 2eben§ mi(^ balb gu einem feiner

eifrigften aSere{)rer mochten, ©inige ^a^re fpäter erfreute mid)

ber £)od)gefc^ööte ©c^riftftelter anläßlid; mel^rerer großen 9iol(en,

bie ic^ gu feiner ^ufriebent^eit fpie(te, mit fotgenben mid) ()oc^<

el^renben Qdlen:

„ßieber 2ijro(t! ©eit Saljren uerfotgt mein 3(uge, id)

möchte faft fagen, mit einer geroiffen Se£;agtic^feit ^^re fünft»

Ierifd;e ®ntn)id(ung. ©ie ift nid)t in frampf^aften SBinbungen

unb Krümmungen i(;ren Söeg gegangen; fie rou(^§ unb mäd)ft

nod), rote jebeS gefunb Drganifdie; roie ber gerab geroac^fene

S3aum, gefunb in feinen SBurgeln, gefunb in feinem ßaubroer!,

gefunb in feinem ©tammc ! Darum erteben roir an Ql)nen,

(ieber 3^reunb, fo oiel (jerginnige greube. SBien, 14. gebruar 1883.

^^r Dr. öeopo(b Kompert.
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ajleinen ()0(f)Dere£)rten 2anb§mann Dr. Slec^bauer, Sauern»

fetb, bcn penfionierten ^offc^aufpieler SRettid) unb ©buarb

9Kautt)nci-, einen ffienoanbten be§ 6aufe§, traf irf} oft beim

^eiteren ©onntaggtifd) int be[)ag(id)en 'palaiä om granjisfaner»

p(ag. 2([5 rotr im nöc^ften 3at)re in ®e)eClfc^aft be§ ^errn

^gnaj iDlautfjner unb feiner 3^rau in 9JJarienbab bie i?ur ge=^

braudjtcn, lernte id; auf gemeinfamenSBatbfpaäiergängen bieSBelt»

erfa^rung unb patriurc^alifc^e 2Sei5£)eit ber Slnfcf^anungen biefe§

gebiegenen 9JJanne§ fcf^ägen. <Bo mand)e§ trefflic£;e SBaf^rinort,

roie ä- ©. : „©lanben ©ie mir, nn jebein 9Jlenfd^en äiel^t einmal

bog ©lud Dorbei — ober leiber roiffen bie menigften ben

Slugenbiid ju benügen unb e§ ^u faffen!" -- fam mir ha

ju ®e£)br.

3n)ei mir perfönUd^ befannte unb roerte Kollegen fc^ieben

gu Seginn be§ 3al)re§ 1876 au§ bem Geben: ber bi§ f)eute

unübertroffene SSolfsfd^aufpieler Siavl Stott, ber geinnltigfte

S)arfteüer 3(näengruberfd)er ©fjarattere, unb ber befannte

Siaimunbfopift ^tan^ Söallner, ber mid;, roie fdjon frü()er er=

mäl)nt, in liebenämürbiger 2öeife in ben J:[)eüterberuf einfüi)rte.

2!ie legten ßebenäjal^re Derbrad)te SBallner beinalje fortroögrenb

auf überfeeifd^en Steifen unb an ber SHioiera, roo er audj ftarb.

©einen Setannten fd)idte er originelle unb intereffante Silber,

u. a. : äöallner ouf einem Samel figenb, ba^ ein Sieger füljrte.

darunter ftanb: „SBer oon ben breien bin id)?"

SJiitte 3^ebruar 1876 feierte t)a§ Surgt^eater haä Subitnum

feines I)unbertjäl)rigen ©eftanbeS. ©d)rei)Dogel unb ßaube l)eifjen

bie ajJänner, iueld)e bie ©lanjperioben bes erften beutfdjen

©d)aufpiel^aufe§ fd)ufen. ®ine Jubiläumsfeier be§ SBurgtljeoters,

bei roeldjer biefe beiben ftrat)lenbcn gü^rernamen nid;t eriuäl)nt

rourben, roirft ein traurigem 2id)t auf bie ©efinnung unb ben

2;aft ber bnmaügen ßeitung. 3^ür ßaube, ber in 17 Jahren

raftlofer airbeit bas Surgtl)eater mit Sunftuerftanb auf feine

^ö£)e gebrad^t unb in SBien lebte, I}atte man nic^t einmal

einen — ^arfettfig für bie geftüorftellung. SBenu ßaube feiner*

geit burc^ fein Surgt^eaterbud^ auc^ 9}|and)em *]lrger bereitet

^atte unb mit ®ingetftebt in nid)t§ ineniger als freunblidiem

SSerfet)r ftanb, burfte man nid)t »ergcffen, i)a\i bei biefem ^e]t'

toge nid)t allein bie ©egenroart, fonbern luo^t in erfter ßinie

8*
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bte ru^mreirf^e i^ergangen^eit git feiern luar. ^n einer bamols

erfc^ienenen Srofc^üre be§ gebiegencn S8urgtf)eQter!enner§ jjiirftcn

Sonftcmttn ®äartori)§ti roirb biefe ^^ubitöumSfeier mit treffenben

3Borten qI§ „^^lusbriicE be§ Unbonfes, ber 3;aft[oftgteit unb ber

Überf)ebung" bcäeicf)net. ®ie SJurgtfieater^^JRegiifeure niilberten

ben tteinlicf)en Stacfieoft i^re§ ©t)ef§ buvd) einen Sanfesbelud),

ben fie ßaube in feiner SBo^nnng obftatteten.

©inen ^eiteren 9(b)d)ieb oon ber Siif)ne na^m mein lieber

alter öanb§mann, ^ofopernfönger ©rarler, in feiner ©langrotk

at§ „5?afpar" im „greifd)!:!?". Unfer „Söeingartitifcf)" ner^

anftaltcte eine luftige 5lbfd)ieb§fneipe. Srarler erjötilte uns mit

bligenben Slugen oon all ben @f)ren unb 9Xu§äeidjnungen, bie

er Don ©eiten be§ ^ofeS, ber ^fntenbanä, 5)ireftion unb ber TliU

glieber beS ^ofopernt^eaterö ert)ielt. 3ll§ er auf baä 2lbfct)ieb>

nehmen oon ben Kollegen fam, meinte ber luftige 9llte: „Stb-

bufeelt f)ab' irf)'§ alle oon ber ®i)nn bi§ gum jüngften Sallet»

mabl; nur bei ber SBilt t)ab' id) mic^ brucft; ic^ l)ab g'fagt,

mein ©d)nurrbart förbt ob!" Srarler gog fic^ in bie ^rein am

3ufee ber 9{aj jurüd, heiratete bort noc^ in alten Sagen unb

nerblieb in beut rei^enben Sergborf bi§ gu feinem Sobe. 9lls

id) it)n einft uon ©utenftein auö befud)te, fonb id) ben et)e=

maligen ^ofopernfnnger in ber ©c^roemme be§ 3)orfn)irt§^au1es

in @efetlfrf)aft uon gorftleuten unb ^otjfned^ten, mit benen fic^

ber fd)lid)te S^laturmeufd) unb leibenfc^afttic^e Söeibmann, mie

e§ fdfiien, ganj gerne unterhielt.

®inen anbauernben ©rfolg errangen mir mit bem „f)iftü*

rifc^en ßuftfpielabenb". Da§ ^oftuadjtsfpiel „Sas £)ei){3 @i)fen"

uon §an§ iSad)^, bie ^^Joffe „®ie el)rlid)e Säcfin mit i^ren

brei nermeinten ßiebften", *ßrel;aufer§ „^onn§ Söurft, ber

traurige ßücfielbäder unb fein ^reunb in ber 9^otf)", fomte ein

moberneä 9!Jloferfd)eö ßuftfpict repräfentierten bie legten oier

3!al)r^unberte unb mürben oon ßaube mit tbeaterljiftortfdjem

S3erftänbni§ originell unb mirffam in ©jene gefeljt. Sind) bie

3roifd)enaft§mufi! pafete firf) ber 3eit an unb gefiel namentlid)

$ar)bn§ „Odifenmenuett", baS, uor ber ^re^auferf(^en ^arce

gefpielt rourbe. ®ie ^^rauenrollen mürben in ben beiben erften

©inoftern uon un§ 9Jlännern bargeftellt unb baä nrad)te un§

©d)aufpielern oiel ©pafe. ®er gaftnad)t§fc^roanf fpielte auf
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einem öretterpobtuin, ba§ auf einem „^^3la^e in Stürnberg"

aufgeftellt mar; eine im ^intergrunb be§ @eriifte§ gejogene

Ceinmnnb vermittelte bie Sluf» nnb SIbgnngc. 9(uf ^^äffern itnb

Biinten foB ringstjerunt bas ^^ublitum, aus iJenftcrn unb

Jiiren gucEten neugierige 3uf<ijiuer, unter bie fid) in: ßaufe

ber i^orftellung aud) „^on§ ©acfiä" unb „^afüb Sttjrer"

mengten. ®a§ 'iJJolfenfpiel aiiä beut 17. :i}a^rt)uubert fanb

bereits ouf ber eigentlichen Süljne ftott. Deforatton unb

Äuliffen -- graue 2einroonb ! Seim ©j^enenroerf)fei tarnen uom

Srf;niirboben 33retter {;erob mit ben erüärenben Stufl'djrtften

:

„Sadftube, SRarft, .ßad)elofen u. f. w." Semele roirtte als

113ret)auferfd)er $ann§ SBurft jroerd)fellerfd)ütternb. S)er ^tftorifc^e

$3uftfpiefabenb erfreute fid) balh fold^er 53eliebt[)eit, ba\i er an

Sonntagen nad^mittags unb abenbs gegeben roerben tonnte.

Sei ber ©rftauffü^rung uou ®umaö „^emimonbe"
tonnte man Saube a(§ - SBüfjnenabräumer beiounberu. Se»

tanntlid; bulbete er feine langen ^lüifdjenafte - - fotdje tonnen

oft ein ©tuet umbringen, meinte ber erfo^rene 3;t)eatermann

unb bie oon Sertin eingefdimuggctte 5ef)nminuten» — ober

Sdjinteufemmelpaufc mar bamals in SSien gottlob uoc^ nic^t

gang unb gäbe. 3tls nun bie§ntol bie 31rbeiter il;m ju langfam

inaren, pacfte er felbft ein 2;ifd)(t)en unb trug es £)inter bie

^uliffen, bann erpebierte er einen gauteuil u. f. f. unb ba

mir ©d)aufpie(er un§ bod) nid^t burd) unferen alten 6t)ef be=

fc^ämen laffen tonnten, griffen auc^ mir tüchtig p.
9Jlit ber S)orftelIung bes „9Jaimunb" in „3;i)erefe ßrone§",

bie mir jugunften ber -Hinterbliebenen be§ SSoltäbidjters! |>affner

auffüt)rten, errang ic^ meinen erften großen ®rfoIg im !ßolt§*

ftiirfe, ber ben ßrititer ber SSiener Stbenbpoft oeranlafjte, mir

ben fcf)meid)el^aften Mat ju geben, midj mit Maimunb unb

^Injengruber ju befc^äftigen, roetc^em roo{)lmeinenben Söinte

id) mit ^rcuben folgte.

@nbe Slpril tam ber trefflid)e ®re§bner .^offd^aufpieler

^riebrid; 3)ettmer unb begann an unferer 33iit)ne ein ®aftfpiel,

über bem ein eigener Unftern roaltete. 9lbgefe£)en oon ber

ungtüdlid)en SBat)! ber ©tüde, ließ fid) ber otte erprobte

Äünftler leiber überrebcn, feine ©aftroUen mit bem S^ortragS«

meifter burc^^uarbeiten, rooburd) natiirlid) nur ergiett rourbe,
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ba% ®ettmer, in feiner i^erooljnten ©prec^roeife irre gemod)t,

feine JJotürlidifeit ooüftänbig oerlor. Surcf) fein reijenbeS be^

f(f)eibene§ SSefen ^atte fic^ ber üebenSroürbige ßünftler unfcr

alter ©ijmpat^ie int Slwge eriuorben unb roetteifernb tuaren

mir bemüht, i^nt feinen SBiener 3lufent^Qlt nad) 9Jti3g(td)teit

angenef)m ju niadjen.

Saron ©djet) f)atte im abeügen ßafino in Snbapeft i>a^

S?erfprec^en gegeben, bie 3Biener ©tobtt^eatergefellfdiaft pi einem

©aftfpiete in bie ungarifd^e ^auptftobt ju bringen unb ßnube

erfaßte biefe Qbce mit O^reuben, ba er uon biefem ®nfembie=^

gnftfpiet ein gro^eä JReinerträgnis erinartete. 1)as märe üud)

leicht ju erreid^en gemefen, menn man biefe 2:^eatermanberung

mit mefjr 33ürau§firfjt unb ©parfomteit eingeleitet Ijätte, aber

rote meift bei fold^eu Quöllen, oerfdjiangen bie übertriebenen,

unnötigen Soften bie ftattlid)en ©innatjmen. 2tm 15. 93lai 1870

fd^roamm ba§ ganje ©tabttl^eater auf bem ®ampfer „9teptuu"

bie ®ünau ijinnb. Urbrollig mar ßoube nnäufe£)en, ber faft

ununterbrod)en auf ®erf t)crumfpaäierte unb mütenbe Slicte auf ben

auf ber Sommanbobrürfe fte{)enben j?apitön fd)Ieuberte, al§ märe

er entrüftet, bafj f^ter jcnianb onbcrer birigiere al§ er. Unter ben

klängen be§ 9tdtoCi5i)niarfd)eö, uon einer unobfef)baren S!Jlenfd)en*

menge mit ©Ijenrufen begrübt, lüurben mir ouf ungarifd^em

33oben com ©tabtf)auptmann, uielen Striftotraten, Sieid^stags»

abgeorbncten unb Äunftfreunben aitf haä lieben§iDÜrbigfte

empfongen. 2öäl)renb ber breimöd)enttid^en ®auer unfere§

©aftfpieteg überbot fid) uon allen ©eiten bie ungarifd)e ©oft-

freunbfcbaft, un§ ben 9tufent^alt im ßonbe gu nerfd^önern.

Q'eftmaljläeiten gab e§ in faum gu ertragenber 3}Jcttge: bei

fo(d)en Stnlöffen mad)te id^ u. a. bie angenehme Setunntfc^aft

be§ berühmten ^oUtiterS ©rafen 9{ppont)i unb be§ gemütüdjen

©bmunb o. ©galaij. ®ie ^ntenbanj be§ fgt. ungarifdjen

9flationaItf)eater§ ftellte un§ täglid^ Sogen unb ©i^e gur iBer?

fügung. SBar id) bienftfrei, fo benüljte id), ha id) ber ungarifd)eit

©prad)e noc^ gicmlic^ möd)tig tuar, febe {Gelegenheit, unt has>

ungarifd)e ©d)aufpiel fennen gir lernen. ^ faf) im Stational^^

t^eater, haS feinergeit gu ®ljreit ber ßijnigin ©lifabetl) über

eine 9lad)t blauiueifi beforiert rourbe, „Stntigone", „^Jerreol" unb

^öfaiS „aJiilton". ^n le^terem ©tüdte fpielte bie 2:itelrollc ber
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cjeniate ©fjaraftertftifer Ujljdsi), mit bcm mid; feit biefert 3;agen

i)ex^lid)e gceunbfcfiaft nerOinbct. @ine ßünftlertn altercrften

9tange§ (ernten loir in ber ©atonbame r^xau urteile fennen.

3m neuerbauten 5ßo(t§t^eater ergö^te icf) xnii) an bem treff*

li(f)en ©piet Q^röutein a3[al)a§ unb ber Ferren ©oU;mofft),

3:amdffr) unb ^orodtf). greunb Uj£)dät) führte mirf) aud) in bie

Ofner SIrena, um ben aUen ©jQtfimdrQ, einen S^arufter--

tomifer in iRottfdjer älianier, al§ atten „©jiföS" gu fe£)en. ^laä)

meiner unmaßgeblichen ÜJieinung ^aben bie ungarifdien (Sd)au»

fpiefer uoriutegenb für ha§ ßonnerfationäftüc! eine [tärfere

Begabung al§ für bie Jragöbie, bei iueld)er bie jumeift l;öl;ere

(3pre(^Iage ber Ungarn ftörenb roirft. 2ööf)renb unfer ©röffnungS«

ftürf, bog ruf[ifd)e ©djaufpiet „S)ie ^anifc^effä", bei bem unga»

rifd)en ^^ubtifum auf feine befonberen ©nmpat^ien ftieß,

brachten „®a§ 3^aUiffement", „®ie 9'ieut)ermä[)[ten", ,r^ie

ftart§fd)üler", „Söfc Qungen", „®e§ 9Jleere§ unb ber Siebe

SÖeden" unb unfere gangbarften Suftfpieie rolle Käufer unb

allfeitige SInerfennung. 99ei einem ©pagiergange auf ber

9)targareteninfel rourbe ic^ burd) Dr. 9Jed)bauer, ber ttnläßlid)

ber Delegation ebenfallg in Subapeft roeilte, bem 9JJinifter

©rafen Slnbdrffg unb Söoron 5ötüi(dtl; oorgeftedt. 5)cr oom
^a^re 1848 f)er Befonnte ©eneral 2:ürr arrangierte auf einem

©d)iffe ber 3;()ei6gcfeüfd}aft, bereu ^räfibent er mar, eine allen

Zeilnet)inern unoergefjUdje, intereffante ©onaufaljrt. 3tm *ßfingft»

fonntage tjatten fid) auger bem ritterlid)en ©d)iff§t;au§t;errn,

IRinifteriQlrat Sib.iri), unfer ungarifd)er College Uj^cigi), einige

•ücrren bes abeligcn i?afinüö, Serocle unb td) mit unferen

grauen, fomie bie ®amen SBei^e unb 9tlbred)t auf bem in einen

Blumengarten uermanbelten S^eißbampfer eingefunben. Seim

Betreten be§ ©d)iffe§ erhielten bie Samen prad;töollc S8ouquet§

.

unb ®enerol 2:ürr überbot [id; feinen fremben ®öften gegen*

über an Slufmerffamfeit unb ßieben§roürbigfeit. 2Bäl)renb ber

2:atfaf)rt rourbe ßuglerft^eä ®i§ feroiert unb in lebljafter,

l)eiterer llnterl)oltung lanbeten roir nad) einer ©tunbe an einer

^nfel, bie un§ ein 33ilb etgentümlid)er 9Balbroilbni§ bieten follte.

2Sir ftiegen nu§ unb brangen in ita§ S)icfidjt ein, ba§, maifv

fc|)einlid} nod) rocuige Bubapefter betreten (jaben bürften. ®e«

linben ©c^reden jagten uns bie SRiefengelfenfc^roärme ein, bie
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un§ überfielen. Man niufite btefc Uuannel^mlidjfeit in ben ßauf

nehmen unb al§ 2;en)ele erttärte, feine §iftorilcf)e 5Rafe bilbe

ben ^nuptaiigriffSpnnft biefer ©cf)inärme, ging'g unter allgemeiner

^eiterfeit roeiter in ha§ innere. Sotb famen mix ju einer

primitinen ©infriebuug, bie einige glitten unb Derroilberte

©arten, bie 33e^aufung non ÜSilbljegern, umfd)lo6. 3)ie obem

teuerüd^en SBeroubner in origineller ©efleibung, ^opgier unb

Rumänen, ftorrten un§ mit iljren blitjenben Slugen an unb

it)re üon ben Seifen jämmerlicf) ^erftoc^enen .^unbe erhoben

bei unferem ©rfdjeinen ein ül)ren^erreif5enbe§ @el}eul. 9Jacl)

biefem improoifiertcn ©infall in bie SBilbnis ber untcrungarifdjen

9Ilbrect)t§infet trachteten mir inieber auf unfer bef)agli(f)e§ @cl)iff

ju tümmen. 9Jlit l)albem ®ampf fteuerten mir nun bei ein--

bred)enbem Sutlmonb bem ©trom entgegen. ®in tabellofes

©ouper Bereinigte un§ ouf bem ®e(f unb roät)renb au§ ben

ftillen Ufcrauen feltfome Jterlante an unfer Di)i fd)lugen,

ftangen bie Sljampagnergläfer äufammen unb Steroete unb irf)

taugten, burd; bie ^anbermeifen ber am Sorb befinbtid)en

^igeunerfapelle ermuntert, jum ©anbinm ber Slninefenben einen

roilben Sfarbn§. ®§ mar gegen 11 Ui)r nad)t§, als, bie 2id)ter

non Subapeft uor uns aufflimmerten — ber trauml^aft fd^one

9lu§flug ^atte fein ©übe erretd)t.

^ie ©djtuBrooc^en ber ablaufenbcn Saifon in 5Bien be»

nü^te ßaube ju ^^robegaftfpiclen neuer Kräfte, ^c^ t)atte Ijiebei

roentg gu tun unb am legten Qunt flogen ic^ unb meine ^rau

mit bem Silguge ju turgem Sefuc^ oon 3Serroonbten noc^ ®re§ben

unb öeipäig.

„®rüne§ ©eroölbe" unb bie „©alterie" mürben berounbernb

befiditigt unb ben lej5ten S'lad^mittog unfereS furgen ®re§bner

2tufent£)alte§ roibmete id) bem altcrtümlid)en 3agbfd)loffe au§

ber 3eit äluguft bes Starten, ber fagenunifponnenen 9Jlorigburg.

®ine ©peäiolitöt biefe§ (5d)loffe§ bilbet ber „^irfd)enfaal". Über

groeil^unbert .^irfd)geroetf)c ber feltfamften unb möd;tigften ?lrten

gieren ®eden unb SBänbc. ®inc ät)nlid;e ©antmlung fanb id)

in fpöteren Satiren nur bei bem ©rafen ßamberg ouf feinem

ftetrifdjen ©c^loffe Srautenfelsi. ^m ^errlidien SBilbfd)roeinparf

fant id; gerabe gur ©oufütterung ; unroeit bes ^^utterplagcs

ftrid) präd)tige§ 3)amroilb uorüber. 9(uf unferer SBeiterfaljrt
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nad) öeip^ifl luufiten roir in 9iifa au§fteigeit unb fa^ett nod)

bie fc^auerlicf)en Serroüftungen, bie ber Dur roentgen Sagen

erfofgtc ©tnftitr,^ ber @tfenbal)n£)riicfe angertrf)tet ^atte. ShiBer

bem Seipäiger (Sd;lad)tfe(b be)ud)te xd) nud) bnS 2eipäiger 3;£)eater,

in bem ^roei gute ÜBiener Setnnnte, Dr. 5ör[ter unb Slngelo

9leumann, a(§ $au§f)erren roalteten. 9Jlit bem mir nod) aus

feinem 'ißrePurger Engagement erinnerlidjen i5ad)!oUegen @id)en=

roalb erneuerte id) meine Sefauntid)aft unb lernte eine ft)ut=

pat^ifd^e junge Slöiener ßünftlerin, ^röulein ^ofefine SBeneli)

tennen, bie f)ier i[)re bramatiidje Saufba[;n begann, i'ou öeip^ig

ging e§ in meine lieben Serge, für u)eld)e meine qu§ ber fäd)fifd;eu

©bene ftammenbe ^vau halb bie gleidie, biä ^eute anbauernbe

(scf)roärmerei f^egte roie ic^, ber ©o^n ber überfteirifd)en 9([pen.

Über ©algburg roaren mir nad) ©aftein geroanbert, bi§ fd)lief3lid)

ein faftiger ßanbregen un§ ju einem längeren unfretmilligen

3(ufentf)alte im altrenüutmierten @aftf)aufe beä „Öufa§£)anSl" in

33rucf»5ufc^ groang. 5ßon Seite ber Sai^noermaitung marb ba^

ma(§ bem tüchtigen Siltroirt ein Seeplag in 3^'' angeboten,

um ein ^otei ,^u errid)ten. @r rooUe fic^ nidjt bie ^^inger vev

brennen, gab er f,uv Sintroort. ©eine unb feiner @bf)ne ßweifel

fc^einen im ßaufe ber ^üt bod) gefdirounben 5U fein, benn l;eute

fte^en in Srucf'gufcf) roie in ber gerkiten ftattüd)e Sufa§£)an§U

gaftpfe. $ou QnnSbrud aus befud^teu roir ben ä(d;enfee unb

na()men längeren ^lufent^oit in bem bem ßlofter iBiec^t get)örigeu

„5ürften|au§" in ber "ißertiäau, roo roir jroar billig, aber aud;

fefjr cinfad) leben mußten. Statt ber 3Safd}tifd)e gab e§ Stüt)[e,

an greitagen gab's überl;aupt tein O^leifd; u. bgl. 2Ser fidj

gegen biefe brofonifd;en Seftimmungen auflehnen roollte, befam's

mit ber niet)r al§ refoluten Hlofterroirtfdjafterin p tun. ^m
t^rembenbuc^e laö id) non uuferer turj uurt)er ^ier geroefenen

ßollegin 9tina SBeiße, Ijeute uerctielic^te Dr. 93tagnu§ in Serlin,

bie fidj aud) nidjt alk^ gefallen laffen roollte, bas folgenbe

ä^erstein

:

„üo \o uiele @cl)>uaväc tljvoucii,

.Sonnt' and) ciiic SBeiße n5ol)nen!"

Über ben Srenner ging'S in§ 9Impes,^otal. Qu ^u^, unfere

Siucffäde auf ben SRücfen, roanberten roir frof^gemut benr Sriftaüo

entgegen. Sor Saubro t)olten roir einen Saftroagen ein, ber
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nacf) ©ortina fit^r. 3Jleine ^mu l)atte fid^ ben %u% nerlegt unb

fo lub ic^ fie, fur^ eittfcf^loffen, auf ben SBagen, auf beui fie,

auf 9JJe^(föcfcn t^ronenb, bequeinen ©ig fanb ; fcf)ltefe(ic^ naf)m

aud) ic^ neben i[)r '^la^. ©o fuhren mir burd) bte ^äufergruppe

üon Sonbrü. 'ißlöglid^ erfd^allen uou beiben ©eiten erftaunte Stus^

rufe: „®a§ tft ja bte 2Biel)ler!" unb mehrere ®amen unb

Ferren ftürnieu auf unfer ©efö^rte ju. ®er berliner ßunft»

frititer ©umbinner famt l^rau foiote e^emaüge Kollegen meiner

©atttn Dont fömgUd)en ©d)aufpielf)aufe f)atten un§ erfannt unbid)

unb meine fcl^r nerlegcn gemorbene ^xau mujiten oon ben 9Jlet)l'-

fttden herunter. 9Jfit ben fo unuermutet gefunbenen Serüner

Sefannten uertebten mir etlid)e frof)e ©tunben. ^Jlod) ein 'Hb'

ftedier auf bie tJranj 3ofef§I)öbe, roo gerabe mit bem S3ou bes

®Iodnerfjaufe§ begonnen untrbe — ein 31u§flug nad) SSelbca

nnb mir rüdten über ©rag nad; SBien ein.

IV.

®ie neue ©aifon mürbe mit SRacines „8ltt)alia" eröffnet,

oi)ne nennenäroerten ©rfoig.

3Im 18. ©eptember 1870 feierte ^einrii^ ßaube feinen

fiebj^igften ®eburt§tag. 9lid;t nur bie i^m ju 5)anf uerpflid)tete

5;f)eaterroelt, aile gefellfdjaftüdjen Greife unb bie 9?eid)5f)oupt>

ftabt Söien feibft naijmcn an biefcm gefte teil. 3lm ''Mx'

abenbe fpielten mir feinen „9Jlonabe§d)i" : möf)renb bes gangen

?lbenb§ gab e§ für ben populären unb uerbienftoulten 2;i)eater»

Jubilar .^utbigungen unb SluSgeic^nungen. ^n feiner Santes-

rebe rtd)tete Snube an haS ^ubtifum bie Sitte, bafür ju

forgen, ha^ ba§ SSiener ©tabttf)eater, roenn ber atte ßaube

nid)t mef)r fei, fortbefte^en unb bereinft and; ein fo fd)öne&

Jubiläum feiern fönne, mie beute er! ©in frommer SBuufd),

ber nic^t in ©rfüUung gef;en foilte. ®a§ efjematige "ffiiener

©tabttt)eater burfte nur at§ — Drpl)eum fortbefteljen. 3lm

näc^ften Stage mimmelte e§ im ©alon 2aube§ bereits in ben

früf)en SJJorgenftunben oon ©ratulanten. Sränje, ®iplonte,

Sibreffen t)äuften fid) gu einem 58erge. ®en erften ^hanj fanbte



2lm SSSietier @tabtt()eater. 123

bei- •^eräüt] von Coburg. ^]lad) ber 9JJitglieberbeputatton bes

SBiener ©tabtt^eaterS erf(f)tenen 9lbgefanbte ber „2ifabeinifcf)en

Sefe^alle", be§ „ÖefeDereineS beutfrfjer ©tubenten", bos ^rä=

fibium ber „Soncorbia", ®irettoren unb StRitglieber aller Söiener

^riüatt^eater, eine ®Qmenbeputation au§ ben Dürnet;m[ten

aStener Greifen, bte eine SKonftreabreffe mit lO.(XK) Unter»

fc^riften, barnnter aud) bie S3i§marctö, ii6erreitf)te, fcfiliefelicl)

Sürgermeifter Dr. gelber mit fünf ©emeinberöten, bie Saube

bas 93itrgcrred)t ber ©tabt SBien brad)ten. ®ei(^macfuoUo

3lbreffen unb ©efdienfe tamen non ben S:fjeatern in ßeip^ig,

'^Jrag, Stettin, ©rag, Sriinn ufro.

Saube £)ielt roie ein alter fnorriger Stamm burc^ fünf

Stunben ben 9Jlü£}falen biefer ^mt roader ftanb. gür jebe 'ilb'

orbnung, für jeben einzelnen l)atte er get)attuolle Sonfesiuorte.

äöie trefflid) mar feine Üiebe an bie Vertreter ber SBiener

S'ournaüfttt, mie fdjön unb erf^aben feine unuergeßticfien 3öorte

an uns ©cfjaufpielerl

®ie Sentimentalität au§ beut Spiele loffenb, l)atte er ju

rechter ^L'tt ftetS einen l)umoriftifd)en Sct)fager in S9ereitfcl)aft

unb gab al§ tatenburftiger unb lebenöluftiger Jubilar beni

j^efte felbft einen beljagürf^cn roarmen Jon. ©aumeifter unb

ßeroinätt), feine treuen Slnbänger au§ ber S8urgtl)eater^eit ließen

es ficf) nid)t nel;men, al§ geftorbner p fungieren. ®in 33anfett

im ßurfalon, an beut über breiljunbert Säfte teilnat)men,

\d)io\i ben tJt'fttag. 9tarf)bem ©tienne, Saron S(f)et), Dr. @unefcl>

'OJorbmann. Sdjaufpieler ©lilj unb S8ül}nenbic^ter Slnton

Sanger auf ben Jubilar getoaftet l)atten, ntjob fid) Saube unb

l)ielt eine mit originellen unb pifanten ®etait§ ausgeftattete

SRebe über fein poütifdjeg, fdjriftftederifdjes unb bramaturgifdjes

SÖirfen. ©ine uüu O. ^. Serg in Suitteloerfen uerfafjte S8io==

grapl^ie 8aube§, non Semele mit braftifdier SBirfutig t)or==

getragen, enbete ben geftabenb. Unt groei llf;r nad)t§ ücrließ

Saube ben Sanfettfaal, um am nädjften Sfiorgen, fieben Ul)r

frül) — auf bie 3^agb ju fal)ren. ®a§ ^ofburgtl^eater fehlte

offiziell bei ben ©(jrungen bes 9Jlanne§, ber e§ burc^ 17 ^a^re

^u fo grofjem ®rfolge gefül)rt, ber it)m manc^ trefftid)eä Stücf

gegeben unb niele oorjüglic^c It^ünftler f;erangebilbet I

SBie Saube felbft, roaren aud) niele feiner Sd)aufpieler
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grofje ^unbefreunbe unb tro^ Überbot ^atte fici) ber Unfug etnge-^

fc^ürf)en, bie ^unbe in bie ©arberobe mitzunehmen. Sei einer

^JJadjmittagöDorftclütng bes „Senr" fam's ju einer Äataftropf)e.

SufoDicS' ©taU;)int|cl)er benügte bie offen gelaffene ©arbcroben*

türe, um auf bie Söü^ne gu entroif(^en. ®ie ßampff^ene roor

gerabe norüber unb „Sbmunb" lag beftegt am Soben. ^(öljlicf)

erf(l)eint ber fomifd)e fi'öter auf offener ©jene unb beginnt ben

il)m betnnnten Sarfteller be§ „@bmunb" uon allen ©eiten ju

— befc^nüffeln. ©in oerfto^lener gufetritt mit bem befpornten

©tiefet reigt iia§ arglofe Sier unb fein feifenbeS ®ebell erruecft

in unferen ©arberoben, loo etlid)e ^agbljunbe rul)ig unter

ben S:ifct)en lagen, ein meljrftimmigeS ^eulfonjert. Unglücf*

feligeriocife fam ber uon ber ^agb Ijeimfeljrenbe ßaube gerabe

in biefem oerljängniSoollen Slugcnblid ouf bie Süt)nc. „®ie

Ferren fc^einen ^ier eine 2;reibiagb abgu^alten!" bonnert er

ben nerbtüfft baftet)enben ©d)nufpielcrn in bie Dtjren unb nid)t

unbebeutenbe ©elbftrafen mal^nten un§, fürberl)in unfere oier^'

beinigen greunbe bal)eim ^u loffen. 9Il§ mic^ ßaube fpäter

einmal mit einem rcigenben jungen „;[Jrlönber" befcf)enfte, fam

er roieber ouf ben SSorfall j^u reben unb frug : „Söas bat benn

bomals eigentlid; bas ^ublifum gu ber §unbeDorfteüuug

gefagtV" 3ll§ icf) il)m erroiberte: „9JJan f)at riefig gelad^t!"

ftfimungelte er unb eä nnirbe nicf)t§ mel)r barüber gefproc^en.

93ei ber ©rftanffübrung oon ßeims „©ulamitt;" roollte ber

burd) bie ^eroorrufe freubigft aufgeregte 2)id^ter ben i^m gur

©eite ftebenben Öaube auf bie i8ül)ne l)inau§fcl)leppen. „ßaffen

©ie mid) in SRul) — ©ie finb befoffen, junger greunb!" ruft

biefer unb entroinbet fic^ ßeim§ Slrmen.

3ur 3ett ber 3al)re§roenbe f)ob fic^ ber 2;i)catcrbefnd)

3ufel)enb§ unb inSbefonbere mit Snmas' effeftoollem ©d)aufpiel

„®te tJrembe", mit JRaimunbs „Serfd^roenber" unb ben öuft»

fpielen „3)ie 9tofobomino§" unb „D biefe 9Jlänner!" erhielten

mir ^aljlreic^e oolle .^äufer. 3?utiu§ Siofen roorb unfer $)au5'

bid)ter. ßaube mu^te notgebrungen aus mandierlei ©rünben

bem leichteren ©eure ^ugeftönbniffe mai^en, bie i^m nic^t fo

Dom ^erjen famen, oB man allgemein glaubte. ®rfd)ien ein

gebiegeneä, Dornel;mere§ ©tücf, bann tonnte man c§ unferem

alten ^errn beutlid) anfe^en, roie i^m bie fo^merglic^ entbefjrte
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feinere bramattl"cf)e Soft befragte. l)ux<i) bie Sefegung bes

aimerifanerä „Slorffoii" in „®ie i^^ein^e" mit 2obe ^atte fidt)

Siegioart griebnionn fo gefräntt gefüljtt, bafj er mit ßaube in

l)eftigen 3'^'ft geriet. 1)er uortrefflidje S(;oratterfpieler fogte

balb baranf für längere ^^it öem ©tabttt)eater ßeberoot)[. ®ie

i()m üon ßanbe angebadjte Mode be§ „ijerjogS non ©eptmunt"

fpielte in fpäteren ^af;ren SJJitterrourger itnb brad)te ben roentg

banfbaren, aber fc^oufpüerifc^ tntereffanten ^art ju unitber*

irefflid)er SBirtung.

Sinen großen, micf) unenblid) glürtlid) nind)enben ®rfolg

t)atte tc^ al§ „Valentin" in meines 8iebIing§üoIt§bid)ter§ fjerr»

Itc^ftem SBerfe „SSerft^roenber". ßaube tarn nad) ber ©rtennungs»

fi5ene int britten Sitte auf bie Süt;nc, flopfte mtr auf bie

©d)ulter unb erfreute mtd) mit ben SSortcn: „(Sie fd)ieBen

l)eute ben Söget abl" Stöbert als „S'lottroel", ©djratt als

„SRofel" unb ßobe al§ „Settier" boten glnn^enbe ßeiftungen.

@ine el)renüolte Slnertennung rourbe mir burd) einen S3rief

^riebrid) ©c^lögl§ juteil, ber mir anlö^fid) biefer ÜBorfteltung

fc^rieb: „.^eiterfter aller Softoren, fel)r lieber ^'reunb! 9Jtetn

^ffleib unb mein ©ot)n tonnten unb tonnen nod) immer nic^t

genug erjagten, mte fie forooljl bie SSorfteüung im gangen,

namentlich aber ^i)t „SSalentin" entgiidt l)abe. 9Jtein 3Beib l)at

nod) 9iaimunb unb alle feine — Ifopiften in ber 3iollc gefet)en

unb behauptet nun, ba^ ©ie, obrt)ol)l ©ie eine gang felbftänbige,

uon fflaoifd) ängftlid)er 9lad)al)mung gang freie ßeiftung fd)ufen,

boc^ ber einzige feien, ber, maä bie 9luffaffung unb Surc^«^

fül)rung be§ ©l;arotter§ betrifft, an SRaimunb nid)t nur erinnern,

fonbern il)m oud^ gleic^fommen unb al§ ÜJleifter gelten fönnen.

^d) l^offe 3^f)ncn an einem unferer Jour fixe-Sage perfönltc^

bie ,,biebere 9{ed)te" brüden gu . fönnen. Si§ hai)in unb auc^

noc^ fpäter ^f)x treu ergebener ^Jriebrid^ ©d)lögl." Sou bem

Ännftfrcunbe ßanbeSgeric^tSrat ©ernertt), oon oielen älteren,

mir perfönlid) unbetannten 2;i)eaterbefud;eru befam ic^ liebenS»

iDÜrbige unb fc^mei(^el^afte feilen über eine ßeiftung, bte mid^

in ber 9(bfic^t beftärfte, ber Sarftellung ool!§tümlt(^er Stollen

ein grö{5ere§ 91ugenmer£ guguroenben.

SJlitglieber be§ ©tabttt)eoter§ trotten einen gefetligen Serein

„3)cr ©perrfig" gegrünbet, ber burd)' mel)rere ^ol)re bie Kollegen
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©rcöe, Söaffermann, 2:^tniig, ä)Jitternjuräer, 3tanäenberg, ^einrtd^,

Dr. (gppinger, einen ©ruber .^einrid^ä, unb mtc^ in luftiger

@emeinfd)aft erf;ielt; bie düu uns I)erau§gegebene „2;f)eater<

5eitung" war ein Unifuni uon SBig unb l"ct)Qrfer, geißelnber

Satire. Slfi unb gu erfcf)ien irf) auii) beim alten „@abe)am"

in 9}taria£)ilf, u)o eine gentüt(irf)e SBiener 2iteratentifcf)gciel[fcf)aft

„narf)tete". ®er flaffifc^e 3öien|"d)ilberer ^riebrii^ ©c^iögl, ^ilngen»

gruber, 9to[egger, ber Q^reunb 3ioimunb§ SBimmer, ©rünborf

unb mef)rere SBiener Sürger alter unoerfätfcfiter ©orte fanxen

f)ter 3u|"ammen. S(f)lögl er5äf)Ite einmal eine cf)arofteri[til"cf)e

©pifübe aus bem ßeben @rillparäer§ unb StaimunbS. ®ic beiben

®irf)ter ftanben uor bem groj^en 2ltfenfäfig im ©(^ijnbrunner

Siergorten. ©in 'Jlffe matf)t i)od) oben bie roagl)al|igften Sprünge.

9laio ftaunenb neigt fic^ Ciaintunb ju ©ritlparjer, beutet mit

bem Singer hinauf unb fagt: „Sie! ®a§ ift fc^mer!" SJlürrifd^

brummt i^n ©rillporäer nn: „S(^atft'§ if)m merV"

9Jleine fd)aufpte(ertlif)e Scfd^öftigung iDud)§ p meiner

i^reube gufe^enbS unb e§ oerging faft fein Sonn» unb ^^ciertag,

an bem ic^ nirf)t nac^mittogsi unb abenbS gu [pielen ^atte.

Sie Sonntage blieben für mirf) oon bn ab bi§ in bie legten

3a()re metner Sötigteit meine angeftrengteften 3lrbeit§tage.

3öä[)renb ber groeiten ®ireftion§periobe 2aube§ beehrte ber ^of

bie a?orftellungen be§ Stabttl^aterS fortioäf^renb mit feiner

©egenroart. ^nSbefonbere ^ronprinj Stubotf, bie ©rg^erjoge ßarl

ßubioig, 2llbrccf)t unb ber greife Sßoter unfcreS Saifer§, ®t^'

f)er,^og Srong fiarf, ein treuer 3Inbänger unb 3}eret)rer 2aube§,

3ä(;lten ju unferen fleißigften Sefud)ern.

Saube no^m auf ©mpfefjlung ber .^offdjaufpielerin Söognar

einen jungen ©rafen ßaganSlij unter bem ^^feubontjnt 9lcuf)of

a[§ Sc^aufpieleroolontör an. ßaum einige Üöodjen bei ber

Sütjne, erfu(^te ber oriftofratifcfie Slnfänger um tängercn Urlaub

gu — ^'agben in Söfjmen. Saube gab i^m benfelben mit bem

Sebeuten — ni(f)t mel^r roieberäufommen, ba er unter fole^en

Umftönben in bie ®cf)t;^eit feiner S^eaterluft gegrünbete ^'oeifel

fegte. Später erfd^ien ber $err ©ruf an ber fomifcEien Dper unb

marb fc^liefjlic^ ®ire!tor einer Sd)aufpierertruppe, mit roelrf^er

er auf feinem Schlöffe unb in Heineren Stäbten SBorfteilungen

gab, Don benen man mand^ertei 2tbenteuerlid^e§ gu ^ören betam.
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1)er plöglicf)e Sob meines ©d^roagerö, hei fid) im fran*

göfifc^en J^etb^uge has eiferne ßreug erfämpft, aber aud) ben

ßeim eineg 2ungenleiben§ ge{)oIt t)atte, fü{)rte mid) unb meine

grau ouf einige 2;age nac^ ®re§ben, roo mir bem gu frü^

®af)ingcfd)iebenen bie le^te ®^re erroiefen.

©inen ber gri3Bten fünftlerifdien ®euiiffc bereitete mir

haä ©oftfpiet Slontinafo ©oloinig. ^m ä?crg(etd)e mit feinem

genialen 5?ollegen ©rnefto Steffi erfd)ien er mir a[§ ber be=

beutenberc, «ornebmere unb gereiftere ßünfttev. ©aluini fpielte

ieiber uor fd^road; befud)ten Saufen. SJlir mar bie 2:eilna[;m§ä

lofigfeit be§ ^ublifum§ unuerftönblid). ßeiber fe^r oft t)brte

man bie Semerfung: „2Sir fef)en un§ ben grofjen 2;ragöben

nid;t an, roeil mir nid;t itotienifd) oerfte^eu!" Qa braudjt benn

ber ^c"^"' öifi ®iferfud)t, bie Siebe, ber ©dimerg, überl;oupt bie

menfd)lid;e 2eibenfd;aft bei einem fo getualtigen ®arftel(er nur

bie ©prac^e, um ftd) üerftänblidi ju mad)en?

„®ora," „®ie ^ournaliften" unb „®er ^igeunei-'" brad)ten

mir fd)öne Siolten unb ©rfotge unb anfangs 3Ipril fpielte id)

in ben „^ageftolgen" mit meiner entgücfenben Kollegin, Q^rau

UJieu:ann=9?aabe. ^f)re einfädle, innige ©piehoeife roirb mir in

unt)ergef5Üd)er (Erinnerung bleiben.

?tn[äf3li(^ einer minberroertigen 9tuffii()rung non „SBallen*

fteins 2;üb" nal^m ber f)erDorragenbe ßunftfritifer ^ofef Soi)er

bie ©elegeu^eit roof)r, „bie nic^t§nugige aSortroggmeifterei bes

Stabttf)eaterö" gcbiUjrcnb ju befprec^eu. ©tu fleineS ©aftfpiet

in Srünn brad)te midj roteber 5U meinem lieben alten ®irettor

Sgerni^, ber feinen „biüigften g^eftungsfomöbionten", mie er

mi(| in Dlmüg fc^ergmeife nannte, mit t)e[ler greube empfing.

SBenige 2:age fpöter feierte er fein üieräigjäljriges ^ünftler^

Jubiläum, äu bem id) mid) mit einem „SSalentinbilb" unb fol=

genber ^obelliebftrop^e einftellte:

„^n '&ü\aü, üui ali 2;ticf)(ev irf)

3u iöviinn faiib jiingfter '^t\t,

2vmol)iiet uiiö evimicrt micf),

Stud) biv ju öonfcn f)ciit.

®cnu I)ättft bu niid) ol« £el)vbub'n nit

ä?ov 3al)rcn an b' 9[rl)cit c\'aiö()itt —
läo aniv' irf) nit ein iiirf)lcv movb'n,

Scv icbt icin .?>anbiiicrt fcnnt!"
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Durcf) bie erfo(gcei(^e SorfteUung 9fiatmunbl'd)er S^olfs»

figiiren rourbe ict) angeregt, ju ben 0[tertagen 1877 ben einfttgen

2ieb(iug§Qufentf)alt unfcreg ^BotföbicfjterS, bo§ reigenb gelegene

aSalbneft ©utenftein unb iHaimunbs bafelbft befinbltd^e @rnb*

ftätte aufgufudien. ©ine ^aibe ©tunbe uor @uten[tein liegt bic

SHaimunboilla, öeute im Sefige einer ^mu Sönfferbnrger. -öart

an ber Sergleljne Liegt haS. etroag attuäterifd) auöfel)enbe ^nnä,

umral^mt von biä)tem 2:annenit)otb. 2Rit pietätooüer 3öet)ntut

6etrad)teten id) unb meine grau baä ftille, einfome 2anbt;ou5,

in bem es ^^L'vbtnanb SRoimunb (eiber nur groei 3al;re uer*

gijnnt roor, bie 9tu^e unb bo§ ©lücE, bie er fic^ non biefen;

Sefiljtum oerfprarf), ju genießen. 3lm 5. (September 1834 er=

marb er e§ gu Eigentum - ber 5. (September 1836 roarb fein

(Sterbetag. 3tm 25. Stuguft be§ teljterroö^nten ^'nfjreä fom
9iaimunb fpöt in ber 9^ac^t non Söien noc^ feinem ßanbfig.

(Sein öauät^unb, ber il)n wol)l md)t gleid; erfannt t;aben mod)te,

uerrounbete if)n burd) einen Söife. Siaimunb, ein .^ijpodjonber

fein ßeben lang, befällt ber SBa^n, ber ^unb fei toll. Unnor*

fic^tigerroeife roirb ber .^nnb erfd)offen unb uertilgt unb SRaimunb

burd) bie Jl^ermüftung, bie bas Sier int §ofe ungerichtet, in

feinem unglüdfeligen 2Sal)n beftärtt. 9^od) in ber 9Jad)t luill

er nad) SSien. Unterroegg, in ^^Jottenftein, muß fid) Maimunb
eines Ijeftigen ©eroitterS megen bequemen, gn übernadjten.

Siaimunb, ber in ben legten (Stunben übermäfjig uiel SBaffer

getrnnfen, um eine etrooige 2öafferfd)eu gu heobad)ten, fdjidt

um ein &ia§ SBaffcr unb ol§ it)nt bagfelbe nid)t mel;r munbet,

beuügt er einen unberoad^ten Slugenblirf, um im gräf3lid)en

5öa^n eine 'Hat ju uollfüljren, meldte bie bramatifd^e ßunft

etneö i^rer ebelften jünger im beften 9}Janneön(ter beraubte.

dlüif) feinem an§brücf(irf)eu SSunfc^e liegt gerbinanb Siaimunb

auf bem liebtid;gelegenen ©utenfteiner griebljofe begraben. ®5
mar fc^on fpöt am Sladjmittag ol§ mir beö ®id)ter§ 9?nbeftättc

gufd^ritten ! 9iing§l)erum tiefet (Sd)n)eigen ! ©in 9)Jarmorobetis£,

9?aimunb§ 93üfte in einer SfJifc^e bergenb, mit ber ^nfdjrift:

„gerbinanb SRaimunb, (Sd^aufpieler unb ®id)ter, geftorben am
.0. September 183G. a?on feiner treuen 3^reunbin 91. 3B." ^mei

l)errlid)e Sinben befcf)atten bas ©rabmal. SUS id) in ©ebnnfeu

Derfunfen ba oben ftanb, flopfte mir ein alte§ Säuertein, ber
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Totengräber, auf bie ©diutter. 33aCb befanb id) midi mit it;m

in lebhaftem ®efpräc^, benn er fiatte afö junger Surfdie bem
ßeid^enbegängnis Staimunbö, oon bem er mir nid}t genug gu

ergäfjlen lüuljte, beigerooJjnt. ^roifdjen ben ©ruftfteinen blühte

ein 3'ii"tergriin, baä ic^ noc^ f;eute a(§ Slnbeitfen berooI)re.

^n fpäteren 3aJ)ren forfc^te id) nad) 9?aimunbreliquien unb

tarn in ben S8efi|5 be§ legten ^JranjeS, ben 9taimunb in Hamburg
er[galten t)at, etne§ S;rinfg[a1'e§ mit bem „2tfd)enmann", ha§>

ic^ meinem lieben ßanbSmann ©irarbi anlä^lic^ feine§ fünf'

unbjmanäigjätjrigen ßünftlerjubiläumg üereljrte, einzelner Sopf»

Ijaare SRaimunbg au§ einem 3}lebaillon feiner Q^reunbin, oon

Briefen u. bgl. mef)r. ^ntereffante ©injeln^eiten über ben

Did)ter fanb id) in bem diarlnm be§ ^lofter§ am 9}}arial)ilfer=>

berge, gefd)rieben tion bem bamaligen ^rior P. ©igenberger,

bem Q'erbinanb 9?aimunb in inniger j^reunbfdiaft cerbunben

mar. 3ll§ mir am legten 2:age unfereS ©utenfteiner Slufent»

^alteä oon bem Slb^ang ber @d)lo§ruine auf ben oon malerifd)en

SBalb^ij^en eingefd}loffenen, frieblid)en Ort ^erunterbtidten,

überfom mid) ber ©ebanfe unb SBunfd^, bereinft, wenn id)

meiner lieben ^unft ßebeii)ot)l gefagt, in biefem ftillen ®rben=

rointel meine atul^etage ^u beenben.

5Rad^ SBien gurücfgefe^rt, bilbete fid^ auf meine 58er*

anlaffung ein SJaimunbfomitee, bem unter anberen Sinken»

gruber, S'lorbmann, ©inger oon ber „treffe", ©c^lögl unb ic^

ongeljörten. ®ur(^ prinate Sammlungen, benen \i(i) ber Äunft»

mäcen ®umba mit einer grijfjeren ©umme anfc^tofe, tarnen

mir in bie Sage, 9tatmunb§ ®rab oon ber ©utenfteiner @e»

metnbe ouf etoige ^^it ju laufen unb eine grünblid^e 5Reftau»

rierung ber 3)id)tergruft oornet^nten ju laffen.

^m 9Jtai untert)anbelte id) im Stuftrage 2aube§ gu

roieber^oltenmalen mit Sln^engruber roegen Überlaffung feiner

©tüde für tia§ SBiener ©tabtt^eater. Slngengruber roollte nichts

baoon roiffen unb erüörte fic^ nur bereit, gegen ein ^at)re§<

geaalt oon 6(X) @ulben unb gegen äe^nprojentige S^antieme

jebe§ ^a^r für un§ ein neue§ ©tüd ju fc^reiben. ®a ßaube

nuf biefen Sorfd^log nic^t einging, i5erfi^lugen fid) bie 9Ser=

l)anblungen unh con bem unferem St^eater noc^ immer

grollenben ®id)ter rourbe un§ fd^lie^lid) nur ber „Pfarrer oon

2;i)V0 It, Saiiebutt). 9



130 2(nt SQäiener @tQbttf)cntev.

ßircf)felb" überlaffeu, ber alö legte SioDttät ber ©aifon mit

©rene a(§ „Pfarrer", Q^räuletn Sd^ratt a[§ „"Unna" itnb mir

a(§ „liSuräetfepp" in ©jene ging.

®ie äroetntünatüc^en ©ommerferien benügten ic^ unb meine

grau ju einer ©ebirgSreife burc^ (Sübbarjern, bie ©cfiroeig uub

Sirül. '^aä) metirtogigem 2iufentf)a[te in ber ^unftftabt 3)litnd)en

ging'ä in ba§ ©renggebiet üon 3;irol unb Sagern, baä nantentUcf;

für ^Juferoanberer entjüdenbe S:ouren bietet. 9Jtit Dieler 9Jlüi)e

fanben mir int @aftt)aufe in ©tarnberg am gieidjnamigen ©ec

ein llnterfommen, ha bie[e§ unfere ßaiferin ntit i(;rem ©efoige

befjerbergte. äJlit bem ßeibargt Dr. ®ieberf)ofer uerlebten mir

ha einen rec^t l^eiteren 9Ibenb. Über ben fagenreidjen j?ocbelfee

roonberten mir ()inauf jum bü[ter*[(^önen SBalcf)enfee, roo mir

im gemütli(f)en ^oft()au[e SerufSfullegen ous Stmfterbam unb

3=ranffurt om SDlain antrofen. SlbenbS gegen gefjn U^r ftürgt

plötilic^ ber ^oftmeifter in bie ©aftftube unb ruft [ungi oors

^au§. ®er König fommt oorbei ! ©d)on ': ^örte man in ber

ftillen 9Jadjt ben f(|arfen ^rab ber ^ferbe unb binnen loeniger

SJlinuten fallen loir auf bem über ben Sagenfopf fü{)renben

„j?önig§ftra^e[" bie ßid^ter be§ !öniglid)en ©eföijrteS. ®in

Sorreiter flog an un§ norüber, gieid; barauf ber SBagen, in

bem König ßubinig IL, in einen grof3en JRabmantel gefüllt,

faß. greunblid) ermiberte er unfere el^rerbietigen ®rü§e, inbent

er mit rafd)er ^anb feinen Kalabrefer joq. S)id;t l)inter i^m

auf fdinaubenben 'iRo^ fein ©tollmeifter. S)er fteine ^"9' ber

mit SBinbe§eiIe in ber 9tad)t an un§ oorüberfanfte, mad;te auf

unä alle einen unt)eimtid)en, faft gefpenfteri)aften ©inbrud.

3)er ^oftmeifter erjöi^tte un§, ha^ ber König berartige 9Jad)t*

fat)rten — er fu^r bieSmaC nad) ©dilotj S3erg, roo er um oier

U^r morgens anfom — ungemein liebe unb auf feinen Serg»

Käufern au§fd)Iie§Iid) in ©efellfc^aft feines ©tallmeifterS, ber

gugteic^ fein SSorlefer fei, oft mef)rere SBod^en cerbringe. 9JJond;mal

fomme e§ uor, bofe ein Cteiter eine§ ^ud)e§ loegen nad) StRünd^en

ober Söerg tjiuauSfprengen muß, um e§ unuergüglid; ju bringen.

Stuf bem 9Sege Don ^artenfirc^en nad) 2ermoo§ über»

rafc^te un§ ein f)eiIIofe§ SBetter. SJteine arme t^rau, bie gerabe

Dor menigen ©tunben gehört ijotte, bafj bie ©eiuitter um bie

^ugfpige l)erum al§ bie gefö^rlid)ften in Sägern belannt finb.
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ftnnö bei bem fürrfitertic^en firacf)en be§ 3)unnerä unb ben nUe§

in ein ^J'iinincii^t^ßi^ (jüllenben Stißftraljlen grofee 3lng[t au§.

9Wit oieler 9Jlüt)c famen wir 6ts ,^ur ©ren^förfterei düh ©riefen,

bie uns unter t£)r fcf}ügeitbe6 ®üd) aufnal))u. i^oni 2:irolerborf

öerinooS au§ befurf)ten mir ben rei,^enb gelegenen 9f}affereit«

Jernpaf; unb fuhren bann lueiter nad) JKentte, rou id) meinen

cinftigen ©rajer Slrniinenfeniür Dr. Sölaas als Sejirfsar^t

miebevfanb unb in feiner ®efellfd)aft ben ^lanfee mit bem

Stuibenfnll fomie ba§ jnuOertjafte ©djlofj .öot)enfd)mangau be«

fnd}te. iBüu Sregen;} ging's nad) Sd)offl)aufen, reo un§ ber

9i()einfa{I, etioaS enttäufd}enb, al§ ein rid)tiger „Steinfall"

erf(f)ien. 3ü>^^' ^^^ 9^igi» ber iMermalbftätterfee unb Öugern

würben bei ^errlidjftem SÖetter gefel)en unb am Slbenb Dor

unferer 9Ibreife au§ letjterer ©tobt I)örten mir in einer ßirc^e

ein urtgtnelleS Drgetfün,^ert. @in ©emitter auf ber Sllpe inirb

mnfifatifd} üorgefü[)rt. Tlan £)ört bas ©tortengelänte bes 2ltm=

inet)e5, bü§ Slafen ber Silpenf)örner, ulöglid) fd)lägt ber Segen

nieber, ber ^öi)n ergebt ficti, ein ©eroitter mit ®onner unb Sütj

i^iel)t f)erauf unb bie getöufd)ten 3it')örer gucfen alle nad) ben

tjenftern, in ber -öleinung, braufsen regne es. 3)a5 ©eroitter entfernt

fid) unb es ertönt ein ®anfd)oral oon lieblid)en ffinberftimmeu.

Seim i^erlaffen ber ßird)e mad)te idi bie Söetanntfdjaft be§

Crgelbauers unb ^^fpielers, eines befdjeibenen Hoplaus. Qm
SBerner Oberlanb befudjten roir Qinterlaten, ©rinbelroalb, Öauter»

brunnen unb ritten bann non SJleiringen über bie ©rimfel

gum SRl)onegletfd)er l;inab. Unterroegs tamcn mir am ^anbeffall

Dorbei. 3n roilber Umgebung ftürjt aus fd^miubelnber ^ö^e bie

burc^ ba^ @letfd)ermaffer fd;mar^e Siar in eine Sd)lud;t, oon

linfs brouft ber ftlbertielle mäd)tigc ©rlenbad) f)erab unb auf

l)albem Üöege Bereinigen fid) in ber ßuft bie beiben SBaffer

unb bieten ein prächtiges 9tatnrfd)aufpiel. 33on Slnbermatt au§

begingen roir auf=^ unb obiuärts bie ©ottljarbftrafje unb reiften

bann über ®l)ur nad) Siagag unb '!|3fäffer5, roo mir bie

berüt)nite 2:aminafd)lud)t burd)manberten. damals; nod) mit

bem ^^üftroagen legten roir bie i^ai)tt über ben Slrlberg ,^urucf,

bogen bei ßanbed ^um ginftermüngpaf} ein unb marfd;ierten

balb auf ber l)ö(^ften ^a^rftrafje ©urupas bem ©tilfferpc^ ju. Qu
3;rafoi erääl)lte uns ber ^^inouärooc^auffetjer, ber im üergangenen



132 3fm mitntt ©tobtt^eater.

^a^re ben ©atteniubrber JourntUe t)erf)oftete, intereffante ©injeln*

()eiten be§ £)ier gefcfje^enen SSerbred)en§. Über 3Jleran gelangten

iDtr nacf) bem Iteblid) im Qniigbnicter 9Jlittetgebtrge liegenben

^gl§, loo roir in Ö5c[clll"d}aft 9Jlitterroiu-^ers imb be§ 2t)eater»

bire!tor§ Otöegraucn mel)rere Jage äubrodjten. 3Iuf iinferen

Spai^iergniigen in bie umliegenben '3)ürfer fmnen aJütterinurjer

unb id) j^ufäüig ,^u einer 33auernrnuferei, bei ber roir, gotUob

nur al§ Seobnd)ter, bie @ebräitd)e ber 3;irüler Sauern flubieren

fonnten. ®ie (Einleitung ber Salgerei bilbete einen bramatifdjen

SSorgang. (Siner füllte fid) beim ßegelfpiel burd) ein ©djimpf»

roort ftart beleibigt. ®urd) eine ftumnie ©eberbe gab er beut

Seleibiger ^u oerftel^en, bafi er mit if)m raufen roollc. Stile

^(niuefenbeu bilbeten nun einen ffrei§, in roeld)em ber !Ring»

fampf uor fid) ging. Dabei roorb fein SBort gefprod)en, lueber

oon ben 3taufenben nod) oon ben 3"lcf)ouern. ®er ©djlagring

fpielt babei natürüd) eine grofje 9JoIte. iUelfad) finbet ber Sampf
bamit einen graufameu 5(bfd)Iufi, baf; bem Unterliegenben ein

5luge aus ber|)öl)luiuj Ijerauögebriirft u)irb. ''^tm Sonntag befud)ten

mir bos fogenannte ^rablt^eater in Qnn§brucf. Urfprünglid)

ein urroitd)fige§ Sauerntbeater, mirb e§ jel^t düu ben fleinen

©tauben gehalten, aus benen fid) aud) 3)irettor unb SJlitglieber

rekrutieren. ^Jiroler JRitterftüde, in benen merfroürbigeriueife

ber Surfe eine grofje 3?o(le fpielt, 3?o(f§fd)aufpiele mit 9f{ational»

liebern, Slöuäen unb lel)r ungenierten ©rtempores betommt

ba ha§ nic^t fel^r äimperlid) angelegte ^ublifum, ba§ einen

lebl)aften Serfe^r mit ben ©pielcnben unterl)ält, gu l)i3ren. ^d)

naijm (Sinblid in bie nid)t unintercffante Sibliot^et biefes

ttlteften Siroler 9Sült5tl)eater5 unb fanb id) i)a eine broftifd)e

aSerftnrfung, bie ein ^rablbarftelter be§ „Seil" bem ©d)inerfd)en

Sejt angebeit)en lief?, inbem ber be!annte SScrS i)ieT fo lautet;

„Jiurd) bicjc l)ol)lc ©affcii miuifi cv ohi fnmcii,

@« jü^rt teiii nnbvcv SäJcg Jiacfi Äü§nod)t flov not cini!"

9luf bem ^eimroege nad) 3Sien beftiegen roir nod) lum

^opfgarten ou§ bie „l}ü!f)e ©oloe", madjten einen 3lbfted)er

nad^ i^erleiten bi§ jum roilbromontifc^en ßäfertol unb id) roar

ftolg barauf, bafj unfere f)eimifd)e 2ied)tenfteinflamm neben i^rer

5?ollegin in ^fäffer§ mit @l)ren beftef)en tann.
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V.

^m neuen %i)eatex\ai)te beijann irf) meine Sötigfeit ül§

bramattfrf)cr Seftrer inib mein fpätever lieber ßüllecje ant bent[cf)en

^i^olEstljeuter 3lbolf iJBeiffe eröffnete ben Steigen meiner ©djiiler.

3;rüt5bem bie ®röffnung§t)orftellung „2)er ©ommernai^tStraum"

unb 9toien§ Sdjmant „@5röf5enit)of)n" für geraume ^^it jug=

träftig mirtten, begann bereits in biefer ©aifon, t)erbeigefü^rt

burc^ eine enblofe !Reif;e fc^madjer 9toDitäten unb burd) ben

^J^erluft onerfannter Sdjaufpieler, bie ^eit öer finanziellen 9lot

unb bes S'tüdganges unfere§ Jf)eater§, bie bi§ j^ur enbtidjen

iyerpad)tung be§ ^an)e§ ant)ielt.

CStne oon ßanbe nuägei(^riebene Cufifpielfonfurrenj no^m
bis auf baä erfte ^rciäftürt, ein f)armtofe§, f(einbürgerlid)eä

Suftfpiel „Surdj bie ^^ntenbang", ein fläglidjes ©nbe. Qu bem

^J?rei§tuftfpiel ber ^vau ^enie empörte bie ©ptfobe eine§ ^eitungs»

reporters unb „ausbiffsroeifen" 3:(;eaterreferenten bie S?rttt!

berart, bafj in bem S^eaterfeuiUcton etneä touangebeuben

18(atte§ ein fd)roerer 3urn[)agel bie Sotttofigfeit ber Serfafferin

trof unb bie 3lnfid)t au§gefprud)en rourbe, bie Qournaliftif

werbe es fic^ tünftigf)in uerbieten, uon ber 33ül;ne t)erab fo

gefd;ilbert gu merben. Qebenfallö mar e§ oon grau ^enle

unflug, bie tJtgur bes 9{eporters ©trot^berger, ben id) ju fpielen

ha^ grocifelbafte @tücf f)atte, fo fdiarf ju jeidjnen, unflug oon

Soube, feine SRilberuugeu ber Siolle uorgenommen, ja fogar

no(^ einige ftarfgepfefferte Sroden in bie SRoIle l)inetngetegt

^u fjaben. Slnläfjlid) meine§ @5eburtgtage§ erfreute mid) Saube

nrit ber SRitteilung meiner Ernennung jum JRegiffeur unb

bereits am 25. 9looember 1877 erhielt id; haä bie§besügti(^e

9(nfteüungäbetret.

3Im 4. Se^ember 1877 entriß unä ein graufanteä ©djidfal

?fbolf ®li^, ber nad) achttägigem ßranfenloger an ben S^otgen

€tner f)eftigen Serfüf^tung üerfd)ieb. Die beut|d)e a3ü£)nenroelt

Derlor an @lt^ einen it^rer nornc£)mften Vertreter, ba§ SSiener

©tabtt^eater einen ber beliebteften Sarfteller, id) einen lieben

guten g^reunb. 3ll§ gjlenfd) unb Äünfticr feinfüf)lenb unb ebel.
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lunr er ein äutn |)ei-äen bringetiber Spred^er, ein Mann uoll

beted)tigtcn ©toIgeS, feinet ausgeprägten Sted^tg» unb ©tjr»

gefiif)Ie§ roegen oon jeberutann geacf)tet unb, was it)m in

unferer nocE) immer uiel ^u itlnuifd) ueraningten 3eit ntcf)t

tfod) genug angerecl)net merben tann, ein grünbücf)er Sernc£)ter

aller ©cfjmeic^Ier, ßriedjer unb @unftbut)(er. 9lie ^at er rote

fo mandier (3cl)laufluge geftrebt, es jum SRcnummee eine§

fogenannten „lieben Serie" ,^u bringen, ber unter beut ©d^lagmort

ber ©t)mpat^te [elbft für unforrefte unb unanftönbige ßebens»

fü^rung milbere Beurteilung p finben l)offt. ^Us Üaube im

©terbejimmer ©life' 33ater traf, fiel er il)in ld;lud)3enb in bie

Slrme unb rief: „3öir f)aben beibe einen guten ©o^n Derloren!"

3)a§ SBieuer ^ublifum unb bie j^unftroelt beteiligten ftd) in

aufeerorbentlid^er SBeife an ber Öeid)enfeier bes jungen Sdjau»

fptelerS. Qa^Uo^e Sran.^fpenben , barunter ein iJrang uom
ßöntg öon .^onnoDer, beffen Sorlefer ©lig in früheren Qaljren

roar, fd)mü(iten ben ©arg. 9JJit tränenerfttcfter ©ttmme fprad)

ßaube am @rabe beS ju friilj ^aljingefdjiebenen

!

®tne§ SJageS fa^ ßaube mit uns Stegiffeuren ber ©eneral*

probe einer ©tubenteuöorftellung uon ©d)iller§ „®ie Siiiuber"

5U. 9Jlel)rere 3)arfteller ermecften allfeitigen Seifall unb ßaube

äußerte 5U mir: „(Sine füld)e ©umme uon bramattft^em 3;alent

bei Dilettanten finbet fid) nur bei eud) Öfterreid)ern!" 3)ie

l)eute in Berlin beftbetonnten ©diaufpieler Dr. 5J}ot)l, H^ntegg

unb ©ommerftorf betraten in biefer SSorftetlung jum erftenmale

bie Bretter, bie iljuen ©liidE bringen follten.

ÜRad;trad^lid;e ®rfd)einungen gab es aud) in ber SÖiener

Sl)eaterroelt. Die „fomifd)e Oper" £)atte am 2.5. ©cjember 1877

an Sllbin ©looboba einen ®ireftor gefunben, ber nac^ ad)t Sagen

feine 3:ötigfeit eiUj^uftellen ge^roungen roar. 3lm 14. ^'änner 1S7S

fanb auf unferer Büljue bas ''ßrobefpiel eines et)emaligen ''SanU

bireftorS ftatt, ber am ©tabttl^eater feit geraumer ^^it «l^

2:i)eaterl)ilf§arbeiter feineu Unterl;alt oerbieute.

3n ber SJeilje gel)altlofer ©lüde, bie ßaube ^u einer fiebere

^aften SInftrengung feines $erfonal§ oeranlafjten, bilbeteu

Qbfen§ „©tügen ber ©efellfdjaft" eine oereingelte ^ilusnabme.

Slnfnüpfenb an eine abfällige ßritit über unfere ben uorbifdjen

©^arafter ber Q'iguren nidjt treffenbe Darftellung be§ Qbfenfdjen
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©(f)auf^3tele§, ba§ erft noc^ 3ai)reit burd) SRitterrouräerS

fleniale SBerförperung be§ „KonfuI Seritif" ju oerbienter

®e(tung fain, möchte id) mir bod) bie Semerfung erlauben,

haii uoii unö beutiri)en Sd)aul'pielern, uiel[eid)t infotge unfereS

rafc^eren ®itileben§ in bie Kultur frember Jiationen, oerlangt

luirb, ^Kosmopoliten auf ber Süf^ne ju fein. ®er beutfdie

Sd)auipie[er foU ©fjofefpeare unb ©alberon, bie ^ftaliener unb

granjofen, bie SBerfe norbifd)er, ruffifd)er, po(nifd)er u. o.

1>id)tet, ncbftbei nod) alle möglicl)en unb unmöglid)en Slrten

be§ beutfdjen ©d)aufpiel§ gleid) gut unb rid)tig uerförpern.

löarum mutet man derartiges nid)t unferen franäöfifd)en unb

italienif(^en Kollegen gu, bie fid) bod) cor allem oon Dorne^^

(jerein einer meitaus größeren brnmatifdien "Sarftetlungsgabe

erfreuen V

ajJit bem 33erlufte S;eroele§, ber fic^ burd) baä Übergeljen

feiner ^erfon bei Sefe^ung bes 9tcgicpoftenö oerlegt fül^lte

unb bie ®ireftion beö ßarltl)eaters übernal)m, erlitt ba§ 2uft*

fpielenfemble be§ (5tabttl)eater§ einen SJerluft, ber burd) feinen

feiner ?}ad)folgcr mettgemad^t mcrben fonnte.

®ie fd)limme ftnangietle üage unfercS Jl^eaters mar, roie

id)on ermähnt, burd) baä noreilige Sluf^ijren mit ben 3ei<^"U"9en

ber ©rünberlogen gefd^affen, bie übrigens gu einem Spottpreis

für eroige Seiten nerfauft roorben waren, ferner burdj bie

geringen ©rfabrungen, bie mon bamolS in ber ©rünbungs*

ted)ntf ^atte, inSbefonbere aber burd) ba§ geilen eineS tüd)tigen

SlbminiftratorS, ber bem nid)t f)a»Sl)älterifd) oeranlagten arti*

ftifd}en Leiter alä energifdjer (Segenpart l)ätte ;^ur (Seite geftetlt

roerben follen.

,3m grü^ial}r 1878 fdjlofj Saube ein ©nfembCegaftfpiel

in (Sraj ab unb betraute mid) mit ben ^.Jlrrangementö biefeS

tleinen SJ^eaterfelbgugeS in bie ©teiermarf. ^c^ leitete bort ein

Slbonnement auf 12 Sorftetlungen ein, ha§ fid) fo günftig

anlicfj, baf? bereits nac^ jroei Jtagen fämtlid}e üogen unb ©ige

uergriffen waren. ^Sa in Söien unb @ra,3 gleidjgeitig gum Seil

mit einem unb bemfetben ^erfonal gefpielt roerben mufete,

gab e§ gehörige ^(aderei für uns Stegiffeure unb für bie

©d)aufpieler. äJJid) unb meine grau traf mit anberen ^Kollegen

bas unangenel)nTe üoS, im ßaufe uou ^^n Sagen breimal bie
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9?äc^te im eifcnba^niuaggon äugubringeu, um an beti fulgenben

Jagen in SSieu über ©ra^ groben unb Sorftellungen mit»

aumad^en. 2;ro^ bebentenber Soften brodjtc ha§ hn^e Qiia^ex

@aft[piel einen Steingeroinn oun 7820 ©ulbcn. ©in gu @^ren
Saube§ unb leiner fSd^aufpieier neranftalteteS Sanfett befc^Iofj

bie f(f)önen ©aftfpieltage in meiner Heimat.

vSer ©djUtf? biefeö ungünftigen 2l)eateriatjre5 - - bie ©in»

nnfjmen löoren anfangg ^uni auf 300 ©ulben l^erabgefunfen

— oerging mit ^robefpieten einer JRei^e oon 9lnfängern unb
mittetoertigen ©cf)aufpielern, bie ebenfo fcbnell t)erfcf)roanben

a(£i fie gefommen roaren. ®iefe, rote ein SSigbotb fie nannte,

„ftratofdjeren" ßntbecfungen fonnten unferem Sweater, baä

burd) Job unb ?lu§tritt fo uicle erfte 5?räfte cerloren batte,

nie unb nimmer auf bie Seine i)elfen.

9iac^ einer SBof^Itätigfeitäüorftellung, bei ber id) baä Ser»

gnügen fjatte, mit ^auline Succa im „SBerfpredjen f)inter'm

^erb" äu fpielen, reifte id) abermals nad) ©rag, um bem burd)

unfere feinergeitigen ©tubentenoorftellungen in§ 2eben gerufenen

atabemifdjen ßcfeücrein nun and) al§ goftierenber Sünftlcr

meinen Sribut gu leiften. ©ämtlidje Unioerfitätgüerbinbungen

roaren in ben ßogen erfd)ienen unb bie ©rager ©tubentenfdjaft

foroie ber a!obemifd)e ßefeoerein bereiteten mir burc^ mannig»

fad)e ®f;rung unb ?Iu§geid)nung einen unoerge^Iid^en 5Xbenb.

'Ser 2;£;eaterl)iftürifer ^ri3tf3 Tratte eine S8rofd)üre über

bie auc^ in 2öien gu öfterenmalen erfd^ienenen (3d)aufpieler bes

SJleininger $oftl)eoter§ gefc^rieben. ^n einem bie§begüglid)en

@efpröd;e mit ßaube, ber übrigens ber genialen SJegiefunft bes

Jpergog§ uon 9Jleiningen nolle ©eredjtigteit roiberfa^ren lie^,

bemertte ic^, ba^ bie 9Jleininger infoferne eine n)id)tige Jöcbeutung

^aben, al§ fie un§ red)t beut(id) burd) itjr ftramm gcfd)ultes

©nfemble ben SeroeiS erbringen, bo^ felbft mit nic^t l)erDorä

rogenben (3d)aufpie[ern bei fo ftrenger fünftterifdjer ®i§giplin

bie möd)tigften SJirfungen ergielt roerben tonnen, ßaube

pflid)tete mir bei, fanb aber bennod), ba^ auf ben öuBeren

Stpparat Diel gu grofeeS ©erntest gelegt merbe. „SBenn ic^ ft^on

4000 ©ulben für e(^te SärenfcUe ausgebe," meinte er, „bann

möchte id) mir bafür bod; lieber einen ed)ten ®d)aufpieler

foufen!"
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'älä eines Soges in 2;t;eatia-treilen bas @eriic£)t entftanb,

©irarbi ^ätte fic^ mit gräulein ©c^ratt oerlobt, gab Saube ber

Scfitrd)tnng 9hi§brucf, l)ieburcf) bie oon i^m fet)r gefd^ä^tc

Äiinftlerin für iia^ ©cf)au)piel p oertieren. ^d) metnerfeits

(jabe bie Überzeugung, bafj ^atbarina <Bd)xatt eine ber be^

rufenften Vertreterinnen be§ SBiener S?olf§ftücEe§ ift unb für bie

9iicf)tigfeit nteincr unnm^gebtidjen Sef)auptung fprirf)t moi)l ber

Uni[tanb, bafj bie fpätere ^of[d)oufpielerin mit greuben jebe

Gelegenheit benü^te, ft(^ bem Söiener ^ublifum in biefem i(;rer

fünftlcrifcf)cn Qnbinibuaütät befonberS jufagenben @enre erfütg>

reiri) ,^u j^eigen. ®rci 2öocf)en unferer ©ommerferien uerbrad)te

id) in Slarienbab, in ber angenel^men ©efellfdjaft ber Q^omilie

Wanti)ner, Dr. 3fied)baucrö, ber öofopernfängerin S)uftmQnn

unb meiner ßoUegcu 8obe unb SRid)tcr, ber legtere üom tönig»

liefen ^oftbeater in 9)lündjen.

Unfer roeiteres SReifCi^iel roor Sf^üringen, haS^ Sngnbin

unb ha^ Qillertai. 9'iad)bem mir ber grofjorttgen 93e[te Äoburg

unferen Sefud) gemacht, fuhren roir bei ©onneberg in basi

Heblidje 2:t)üringerlanb. @ine entfe^ndjc $lage für ben SBogen«

reifenben bilbeten bamats bie j^abtreidjen 9JJanten, bie faft cor

jebem Drte nn,^ntreffen nmren unb baS ^öeiterfommen er()eb»

lic^ befd;iDerten. ^n ber Sflni^e be§ SBurjelbergeS tie^ un§ auf

fteiniger Öbe ber 9J}autner, ein el)rfame§ (Sd)neiber(ein, baä

ruijig am offenen genfter arbeitete, jientlid) lange märten,

llngebulbig rief ic^ i^n an, uns bod) enblid^ abzufertigen. S)a

erbebt fid) bebäd)tig ber 9Jtnnn ber 9label unb mit ber .^anb

3:aft fd)lagenb, fingt uns ber ©d^elm an: „3lui immer langfam

üoran, nur immer longfam ooran . . . ^'ünf 9Jlinuten ift 2öarte=

zeit — id) tomme fobann!" ^&i, meine ^i-'ni' unö unfer Sutfd)er

fingen barob ein fo bei"älid)cä ®eläd)ter an, ta% mir ot)ne ®roI(

uon bem foumfetigen @innef;mer fd)ieben. Qm fd^ön gelegenen

©d)iuarzburg mad)te id) bie Setanntfdjaft be§ berühmten berliner

Äomiters ^elmcrbing unb in ^ena, bem ©Iborabo beutfc^er

Stubenten, ergöljtc id) mid) an bem ungebunbenen Söurfdien»

leben. Sluf bem Söege jum S3urg!eller, bem @5rünbung§ort ber

beutfd)en 99urfd;enf(^aft, traf id) ©tubenten, bie auf offener

Strnfje tneipten; über bem auf ber ©äffe ftetienben Sötrt§»

tifd) l)ing il;re eouleurfaljne. ^aib fanb id) üebenSroürbige
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i?ommitttünen, bte unS nad) Sifd; auf beii „gorft", einen prä(|^

tigen 8lu§ftc^t§punft ^enag, fü{)rten, wo ic^ gum ersten* unb

geroife aucf) ginn (e^tenmole ba§, Jenaer SBetfebier foftete. 5Ran

(geigte un§ boä ^Cateau, auf bem bte ^reufeen uor ber ©cl)lac£)t

bei ^ena lagerten, waijXinb Sfiapoleon über eine Stacfjt eine

9totftrage für feine Kanonen fertigftellen lie^. Spät am 9(6enb

tarn Don Siegen t)ain eine tolle ©pri^fafirt Ijeimgernffelt unb ba^

@ejo£)le ber ©tubenten, ba§ greubengeljeul biuerfer Rubeln tief;

uns f(f)iDer pr yiad)tmt)e fommen. Stocf) furgem Slufentljalte

in SBeiniar, löo mid) ber 33efud) be§ befd)eibenen Srf)itlerl}aufe§

mäcljtig ergriff unb id) in ber ipofbibliott;ef erfuhr, bafi bei beu

Sauern ber Umgegenb nod) oiele Sriefe ©oettjeS gu finbcn

finb, bie er iljnen über lanbtuirtfd)aftlid)e fragen unb Slngelegen*

t)eiten fd)rieb, roanberten luir über ©ifenad) unb älteiningen

mieber au§ 5;^üringen ^erauS unb eilten nad) furzen (Stationen

in ^Rürnberg unb 3)lünd)en unferen lieben, ft^ioeruermifjten

Sergen entgegen. Über ©d)lierfee unb Segernfee jogen mir in

baS bai)rifd)e ^odjlanb ein unb eine mel)rtägige guf3tüur an

ber 2:iroler (Srenje bef)nte fid^ burd) 33orarlberg bi§ ©l^ur au§.

®in gemütli(^e§ ©c^roeiäer g=ut)rroert brad)te un§ in ben folgenben

ac^t Sagen über ben Stlbulapafj, auf bie Sernina, nad) furscr

giaft in ^onterefina unb ©t. 9Jlorig roeiter burd) ba§ ^errltd)e

®ngabin bi§ auf bie groi5artige g^inftermünjftrafje, bie unferent

(Sdjroeijer ^utfc^er geruoltig imponierte. Son englifdjer Un»

geniertljeit befom id) auf ber .^oteltreppe in ^onterefina einen

SeroeiS. Qwei 9Jfänner faf5en auf ben 2;reppenftufen unb roarteten

auf ha§ |5eid)en ber ®inerglode. 9ll§ id) bie 2;reppe I)inabftieg

unb bie fid) nid)t oom ^la^e rüljrenbcn |)erren aufnu-rtjam

mad)te, ha)i id) nid)t oorbei fönne, beuteten fie mir mit einer

@efte an, id) möge einfad) über fie binüberfteigen, mas id)

benn audj rul)ig tat. SSon ^nuiSbrud auö gebad}ten mir unfere

oom l)errtid)ften SBetter begünftigte 9ieife mit einem mei)i'

tägigen 9(ufentl)alte int luftigen 3i''ertal ju befd^liej^en unb

ntufjten t;ier bie entfeglid;e äöaffertatoftropt)e, bie 9Jtttte Sluguft

in einer ©d)reden§nad)t ha§ gange SEal bi§ ^^^ügen I;erab foft

an ben Settetftab brad)te, fd)aubernb ntiterleben. 9tm Slbenb

be§ 14. Vluguft 1878 ful)ren mir non ;3etibad) ntit einem ßaitb-

roägeld)en in§ „Sal ber grünen aJlatten", um nadj ftarfen
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Sieifemüljen einige Sage be§ ru£)igen Se^ageiiä ^u genießen.

Sei ßoltenbac^ tauten roir an ben ^iüex. 21I§ ic^ meine grau

auf ba§ ruf)ig baljinfüc^enbe Söoffer nufnterffaut machte, breite

lid) unfer i5iit)'-'f"ed)t um unb meinte: „9}letu (ieber ^err, ber

3iüer — ber ifrf)t oftmal gar a roitber Surfd)!" 2Bir ahnten

nirf)t, ha]] roir nur ju Do(b bie elementare Iffitlb^eit biefeS

©ebirgsroafferä in nocf) nie uorl^er gefel)ener 5lrt uerfpüren

follten. Sei bem mir befanntcn ^oftmeifter Stroffer in Qell

f)atten roir gute Unterfunft gefunben. Slm närf)ften SJlorgen

machten roir ein ^Jeft ber (Srf)ügengarbe im naiven ^vppaä) mit

unb uadjmittags uuterna£)men roir über 3LRat)rt)üfen einen Stu§»

flug in ben fd)önfteu ber uter ^i^letfli^ünbe, in ben ^t^m'"*

grunb. Saum Ijatten roir ben ßarlsfteg erreid)t, aiä un§ un*

beimlid) fdjroarg fid) 3U|ammenbaUenbe§ ©eroölt ju eiliger

Umfe[)r oeranlafete. ®§ fam ba§ oolle 48 ©tunben roö^renbe

Unroetter, ha^ fo utel Uugtüd int ©efofge traten fodte. 9lm

16. Sluguft friil) uer^idjtete id; auf jebe 33offerung; trofttos

i(f)üttete eä ben Stegen nieber. 3)er ^ori^ont roar iit bid^teä

Sdjroor^grau übergegangen; ein furd)tbarer Sßoltenbrud) l)au[te

über allen uier 2:algrünben. 3J}ittogs beobad)tetett roir bereits

an ben Sirenen (©rf)u^mauern) be§ fjart am ^if'er ftef)enbeu

''Coft^aufeg, foroie ait ben Qoc^en ber uralten ^^Herbrücte ein

nterflid)eS (Steigen ber glut. ®ie ßeute [tetjen am Ufer, man
)prtd)t über „baä grofje SBaffer", aber nicmonb bentt an gri3Bere

©efa^r unb afjnt im entfernteften bie beBorfteljenbcn SdjrecE:^

niffe. ^n ben !JJad)mittagsftunben erregt ber intmer tofenber

baljerbraufenbe, fdjon ^uljinaffen mit fic^ füljrenbe, roitb»

geroorbene 3=tu6 enblid; boc^ bei ben Säuern ha§ ®efü^l ber

9lngft unb als baä "ffiaffer bereits bie .ßanstüren befpült,

fri)reiten fie ,5U Sorfic^tSmafjregeln. genfterlaben unb |)au§»

türen rourben feftgenagelt, bie ßeller, in benen bie ßeute balb bi§

,^ur Sruft im SBaffcr roateten, nac^ 9JJi3glid)fcit ausgeräiintt. Unfer

tlioftl^ans roar fo äiemtic^ bas fcftefte unb ficf)erfte ©ebäube; e§

ftanb roo^l fnapp an ber Srüde, roar aber bem bireften 9tn»

prall ber Söaffermaffen bod) nid)t ausgefegt. Unter fortroät)ren»

bem ^eftigeit Siegen roud;ä uon fed^ä Ut^r abenbS ab bi§ ÜJJitter*

nac^t ber 3iUer ^u einem (Strome, als beffen Seit bie ganje

3:alfo§(e erfd)ien. Sie ©turmglocEe roirb geläutet unb jegt
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beginnen bie ernfteften Slnftrengungen, cur beut uer[;eerenben

©tement gu retten, \va§. noc^ gu retten loar. 9Kan räumte

.^nu§geräte, trug ha§. 5?IeinDtef) auf bie Söben, trieb ^-ßferbe

unb ^üi)e auf bie näd^fterreic^baren Slnl)öt)en. Son bent ropiben

Steigen ber ^Int fonn man fic^ gar feinen Segriff niadjen.

Sine unfere SBäfcEjc beforgenbe Säuerin, roelc^e noct) gemütUd)

burcf) haä Söaffer rootenb in§ *Poft^au§ fam, fonnte nad) einer

balben ©tunbe haS, .^uuä nidjt meijr oerlaffen. Sßit größter

@efaf)r erreichte nod) ber ^enbadjer ^oftftellroagen ben Ort.

®ie ^ferbe ftanben im 9fJu 6i§ ju ben geffefn im SBoffer unb
aB bie ^affagiere, groei Säuerinnen, auf bem SRüden ber

.Sned)te in§ ^au§ getragen roaren, fc^roang fid) ber ^^^oftillon

auf haS: ©attelpferb unb mutete mit ben Jieren ouf gut ©lud
ber Serglef^ne ju.

®a§ Sraufen be§ SBaffers, bo§ (Sturmgeläute, bas ©(freien

unb SRufen ber ßeute, bie nid;t me^r au§ ben Käufern heraus

tonnten unb auf ben ®äc^ern ftanben, ber tofenbe ^ampf bes

Säuute mit fid) füf)renben Qiü^x mit ber großen .^oljbrüde,

bie unter fo heftigem Slnprall äc^jte unb in ben ^Oi^en trad)te,

mar fürc^terltd;. ^um ^ofti^aufe führten ad)t mädjtige ©tein»

ftufen; gegen ad;t U[;r ftanben nur me£)r brei über bem

Söaffer. SSie überall f)errfc^te natürlich auc^ bei un§ im *|?oft=^

f)aufe bie gröf3te SSericirrung. SBätjrenb 9Birt§leute, Jr?ned)te

unb äJtägbe nod) aücä SRöglidie p retten fudjten, bie uom
^löoffer umgemorfenen ^oftftellroägen anfetteten unb Sorrate

be§ Kaufes in ©ic^erf)ett brad)ten, l^atten mir gum ^anbfufj

gefommene Jouriften com Salfon be§ §aufe§ leiber bie @e=

Iegent)eit, ba§ grauenhafte @d;aufpiet eines .^odjroafferä in ben

SItpen au§ ber 9'lttt)e gu betrachten, ©oroeit ba§ Sluge reichte,

ein äöafferfpiegel, begrenzt oon Sergen. ®er Silkt braufte

bereits über bie nod) ftanbf)altenbe Srüde; auf unb oor ber*

felben ^olgblöde, ©tege, Säume, Sore u. bgl. aufgetürmt.

?lu§ ben hochgelegenen Stäumen ber im SBaffcr ftel)enben geller

.^äufer rourben ßaternen ou§gel)ängt, mit brennenben ß'ien*

fpänen geleuchtet unb burd) beuten unb ©(freien oerftänbigten

fid) gur 9tot bie faffung§lo§ geroorbenen armen Seioofjuer.

©egen 11 U^r nad)t§ rann haä äöaffer bereits gu unferer

.^auStüre l)erein. Unfere 3{ufmerffamfeit galt jegt oorgugSroeife
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ber gerabe unter uns liegenbcn 33rücfe, bie nurf; immer [tonb»

^ielt, trogbem mon nur mel)r ha§, ©elonbcr unb ba§ in i^rer

SRitte ficfj erl^ebenbe ©f)rt[tuätreuä u)nl)rnc[;nien fonnte. Slud)

il)re Stunbe follte fommcn ! @egen S[Ritternacf)t enblic^ barft

bie Srücte unter bonnernbem ©efrad) unb Stiicf für ©tücf rife

iia§ roütenbe Söafjer mit fi(^ fort, ©in grüjieö ©rf)eunentor,

ba^ an fie anprallte, gab i^r ben ©nabcnftofj. ©in altfeitiger

3iuffcf}ret ber Seute ^üben unb brüben begleitete ben Unter«

gang ber l)unbertjä^rigen ^iU^törücte. 2luf ben ba^intreibenben

Krümmern ragte un()etmlirf) baä uncerfefjrt gebliebene ßreug

in bie 9Jnc^t. SBie um einen ölten uerlorenen gteunb meinten

unb n)et)!lagten bie armen ä^^ler; SBeiber unb äRägbe roarfen

fiel) pnberingenb unb jammernb in ber Q'lur auf ben Soben.

Sie f)otten mit iljrer alten „Srucfen" einen ftummen ^eug^n

if;rer ßuft, ifjre§ ©d^merjeS, ein ©tücf eigenen ßeben§ unb ein

©tücf if)rer @efc{)irf;te oertoren I ©egen ^roei Uljr morgenä fanfen,

gerabe bem ^oft!)aufe gegenüber, groei Söauernljäufer, bereu

(Srunb Dom 9Baffer oollftänbig untermafd)en mar, o^ne @e«

röufd), 9Jlenfd)en unb Siere unter fid) begrabenb, in ben SBogen

unter. @egen bie fünfte SDiorgenftunbe l)örte enbtic^ ber SRegen

auf — ber ^^^er f)atte über fein gen)öl;nlid)e§ ytioeau eine

^ö^e Don ge^n <Bd)ui) erreid)t.

2Bie bei ben traurigften 9Iulöffen faft nie ber §umor
fe^It, fo aud) fjier. 9Hs id) bie jammernbe ^ßoftmeifterin megen

be§ großen (Sd)aben§ bebauernb tröftete, öuf3erte fie ärgerüd):

„SBaS niit5en bie gangen ^errid)tungen ! .f)euer (;aben mir ben

Seiler fogar mit „literarifd)en fialf" ausg'fd)miert unb fegt

^at ber ^iHer bodi olle§ oerroüft'
!"

Srotj großer ©rmübung luaren mir bi§ jum 9lnbrud) bes

SageS roadjgeblieben. ^egt fonnte man erft ha§ greUj^enlofe

Unglütf überfeinen, ba§ biefe 91ad)t über ha§ ^^llertol gebrad^t

^atte. IJlod) bi§ fpät in ben 2;ag t^inein führte ba§ breiige,

Don @rbe unb ©d^lamm braungefärbte 9Saffer, bü§ einen

roiberlid^en ©inbrud mad)te, 33äume, 9)tül)lenräber, %ove, ^Qune,

2:elegrapl)enftangen, ijelbl^ütten, Seiten, Säften, SBiegen, §eu=

bünbel, tote Siere auf feinem 9fiüden. Über groanjig !D?enf(^en»

leben roaren jugrunbe gegangen, ©djmeren ^erjenä fc^ieben

mir oon ben fo arg ^eimgefuc^ten. ^c^ unb meine Q'rau frod)en
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in Segleitung eines fineciites, ber uns führte unb meine ©attin

teilroeife tragen mußte, au§ bem ^oftfjaufe auf einen an»

fto^enben ^euftobl, roateten burd) (3rf)lamm unb ÜJJoraft über

Dernicf)tete ©arten unb [teinige 9JJul)ren auf bie Sergfeite, bie

mir erflümmen, um an ben Setjuen nad) ^ügen gu roanbern,

roo mir nad) met)rftünbigcm, befdjinerfid^em 9Jlarfd)e als erfte

lebenbe 3™9£rt be§ Unglüdg anfamen. SBor ^ügen tritt ber

filier auf bie tiefertiegenbe rerf)te 3:alfette unb t)ier marb aud)

roieber bie unoerfeijrte ^oftftrafje fid)tbar.

"iJlaii) furgem Shifent^alt in Stuffee, roo mir mit meinen

©ftern äufammentrafen, fuljr meine ,Jrau gu i^rer fronten

©djinefter in§ Siiefengebirge, mn^renb ic^ mic^ gu ben groben

non „^rcgiofa" einfanb, um a[§ „©c^tojiDogt ^ebro" bei ber

©röffnung ber ©aifon mitäuroirfen.

Unter ben obroaltenben Umftänben märe es i)od) an ber

^eit geroefen, nur auf ba§ fiimnj^ieüe @ebeil)en be§ <BtahU

t!^eater§ bebad)t ju fein, ntittlermeile rourbe @reif§ Sroucrfpiel

„9)larino galieri" einftubiert unb ouf 3)rängen bes Surtrogs»

meifterS tarn @nbe September „^p£)igenie ouf Sourig" gur

?Iuffüf;rung mit einer ßaffenetnnatjme üon foum 300 ©ulben.

@in ©aftfpiel Slugufte 3Bitbranbts unb einige gebottlofe ©djmonfe

brachten bie ©oifon nid^t norioärtg unb erft bie ä(ugierfd)e ©en»

fation§noüttöt „.^au§ gourdiambauit", bie ßoube boburc^ er=

t)ielt, ha% er nod) nad)t§ bie 2tnna£)me ber Sebingungen tele»

grap£)ierte, roö^renb Singelftebt fic^ bi§ gum nä(^ften 3}lurgen

3eit üefi, füllte, roenigften§ für einige 3ett, unfer Sljeater. ®ie

S^tegiffeure unb ma^gebenbe fritifd)e Stimmen fjatten ßobe für

bie Molle be§ in *^ari§ non 9Jtr. ®ot gefpielten .gelben be§

©tücfes empfohlen, ßaube roie§ energifc^ auf ben ßiebbaber»

djorofter ber 3iüIIe i^in unb gab biefelbe T)r. Soffermann, einem

jüngeren ©d)aufpie(er, ber fid) jinor mit ollen ©Ijren ou§ ber

Slfföre jog, ober unter bem einmal Dorgefoßten ©louben ber

^ritif unb be§ ^ublifunts ju leiben l;atte. ®a§ leibige Ser»

pltnis ßaubeä gu feinem erften ©c^aufpieler toor boburd)

roieber gefponnter geworben unb ßobe, ber bi§ bol^in in ben

DOlf§tümlid)en 5Rac^mittog§Dorftellungen ol)ne Honorar mit=

geroirtt l;atte, ftellte jum Schoben be§ Sfieaters biefe Sötigfeit

ein. ®en meiften 9flooitöten fehlte ber ßoffenerfolg. SInlöfjlid)
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öcr ?Iuffüf)rung eine§ ©c^aufptetes oon Srce befat;! Saube,

nacl)bem er ben tro[tIofen ^Rapport be§ ßai[ier§ cingefe^en ^atte,

bie 9loottät fofort abpfegen. ®er f)ieüon unterrichtete ®icf)ter

l"tür5t mit ben '©orten in 2aube§ Sureau : „Um @otte§roi(len,

üebfter ®ireftor — auf bte[e 8trt ma(f)en (Sie \a mein ©tücf

tof?I" — „Sröften Sie ficf)," erroibert öaube, „ift bereits tot!

®a — (e[en ©ie!"... unb [)ält bem cerblüiften Stutor ben

9iopport unter bie Jlafe.

@nbe ®eßember tarn mein ^oc^nerebrter einftiger Set)rer

unb greunb au^ ber ©i^mnaftaräett Dr. DJtidjael SBal^ an bas^

afabemUc^e @i)mnai"ium nad) SBien; ic^ fud)te it)n fofort auf

unb mir nerlebten mand^en 9Ibenb in freunbltc^en ©rtnnerungen.

3tl§ ber Sd)tllerprei§ an SBtfbranbt, Stnj^engruber unb

9tiffe( Derliel)en umrb, machte id) bie Sefanntidjaft be§ fein*

fußligen, leiber ftet§ trnn!elnben Sic^terS ber „Slgne§ non

SJferan", mit bem id; baib roegen ber 33orberettungen gur 9Iuf«

füt;rung btefe§ ®ramüs in nö^eren angeuef)men SJerfe^r

treten foHte.

?luf öaubeö ^Inrateu benüljte tc^ meinen 'Winterurlaub

nic^t äu ©aftfpielen, fonbern ^u ©tubtenretfen nac^ ®eutfd)lanb,

um bie größeren ^of« unb Stabttljeater, iuöbcfonbere aber bie

^Berliner Süt)nen tennen ju lernen, ^d) iüäl)fte bieSmal bie

©tobte Serttn unb ^omburg unb !am baburd) einem 3öunfd)e

Öaubesi nad;. ber mid; in§gel)etm beauftragte, mit bem ©igen*

tümer bcä 3^ricbrid) 2Bi(^elmftäbtifd)en 2;f)eater§, bem 93ud)»

böubler unb ©igcntiimer bes „ßlabberabatfc^" .giüffmann, in

ik'rf)anbluugen luegen eines ©efamtgaftfpieles ju treten, ^n
.§offmann§ retjenbem .^eint im SiergartenDtertet traf ic^ aud)

mit ®ire{tor 3(fd)er ^ufammen, ber ftet§ einige ^^it bei feinem

berliner greuube gubrad^te. ^offmann ftcUte äiemUd) I;o{)e Se»

bingungen unb ba unfer ®ire!tton§rat jebe SSerantirortung

für einen ©aftfpielsug nad) Serün abtef)nte, liefe Saube nad)

ben bei meiner SRücffe^r gegebenen ''Jtufftärungen bie ^bee fallen.

Qn 93erlin intereffierte mid) nebft ben ©e^en§roiirbigfeiten unb

bem tebl^aften treiben ber beutfcben SBeltftabt felbftDerftänblic^

baS^ S^eaterleben. Slllabenblid; befuc^te td; ein, oft mehrere

5:f)eater, machte bie Setanntfdiaft einer Siei^e oon t)erDor»

rogenben ^Berliner ßoUegen, oon benen id; befonbers bie
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1)amen grteb=^33lumauer, Slaar^^'SeUa unb bie ijerren ßebrun,

©itgeB, l?(eiu, Äeppler, Äof)te unb 93ernbal erroäl^ne unb be=

lcf)Iü^ ben fpäten Stbenb regeliuätiig im ßünftCergitnmer bes

oor furgem bat)tncjc)(^icbenen, aUgetnein befannteu .^ofreftaura:»

teur§ treffet. 9larf; meinem ®afürt)aüen taten bie berliner

i^rer ^ofbüt^ne unb bem ßeiter berfelben, bem ©eneralinten»

bauten o. puffen, bamaf§ llnrecfit, roenn fie bet)üupteten, iljre

^^rii)attf;eater mürben !ünft(eri)rf) Düniet)mer unb beffer geführt.

3Sietleid)t mag ba§ etroa§ engt}ergige, im alten ©eteife fic^ be*

megenbe Stepertoire be§ $üf)"d)aufpie[f;au[eg 5U biefer ftarf oer«

breiteten 9J{einung beigetragen traben, bie £ünftleri[ct)en 3)ar=

bietungen, in erfter ßinie bie fdjaufpieterifcfjen ©inäetleiftungen,

fc^iencn roo£)( feinen berecf)tigten 3tnla^ ju fo ftrenger ßritif

gu geben. Qu Hamburg befudjte id) meinen atten fi'oUegen

Sudj^olä, ber bei 'i^oUini am ©tabttt^eater bie ©djaufpielregie

führte, fomie bie intereffanten groben be§ £t)eaterbireftors

©fjeri SRaurice, ber an feinem 3:f)a(iat^eater ein muftergi(tige§

2uftfpie(en)emble gefd)üffen [jatte. ^ier lernte id) eine ber ent«

güdenbften beutfd)en ©d)aufpielerinnen ^^räulein Slara ^orn

unb ben ßumifer (£mil 3;f)oma§ fennen. 2)ie grüfjen görberer

unferer beut)d)en Sü5nengenof)enfd)aft ßubroig Sarnai) unb

Dpernfänger Dr. grang ^lüü, fomie ber UebenSroürbige i?auf*

^ert Sd^iüter, beffen Söefanntfdjaft id; in SJtarienbab genmd^t

^atte, geftatteten meinen Slufent^alt gu einem genuBreid)en.

©in großer SBeftinbienfa£)rer rourbe befidjtigt unb mei)xiaä)e

©inlabungen gu 8tufternfrüt)ftü(fen mit on§erlefenen SJJofel»

meinen liefen midj an beut üppigen -Hamburger ßeben batb

Oefalten ftnben. Qu ber untert)altlid)en 9ieifegefel(fd)aft bes alten

3irfu§bireftor§ Steng tet)rte id) oor hcn 9Beif;nad)t5tagen nad)

SBien gurüd.

®a§ für ßaube unb baä ©tabttf)eater ungtüdlic^fte Qajjr

1879 brad)te einige gute öftere ©tüde mie „^ring iJriebrid)",

„3opf unb ©d;mert", „^'erreoL", „@in Dornef)mer (Sd)roieger:=

fo^n" (le gendre de Monsieur Poirier) u. a., aber bie (£in=

nahmen fanfen bei ber 9'lot)itätenarmut, bie über un§ herein«

gebrod)en mar, berart, baf; ßaube o^ne aufjerorbentlid^e S^'

fd)üffe über bie nöc^ften TOonate nic^t fjinroegJommen gu fönnen

erHärte. ^^iftigfeiten groifd^en ßaube unb 33aron Sdjeij, foroie
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mit einzelnen Siretttonsröten, bic |ld) in bie artiftifrf)en Sin»

gctt'oenöciten einmengen luollten, ftnnben auf ber 3:agc§orbnung.

@ine allfeittg bemerfbare Slnfregung unb 9?erftimmnng öaubesi

fanb tbre balbige ©rflärung in feiner fcbroeren ©rfranfung,

bie itjn übet einen ailonat von ber Sit()ne rernf)ielt, foioie in

bem unljeilbaren ßeiben, haä über feine o ortreff ü(f)e grau

3bunn fjereinbrncf). SJJit einemmale mar reicbfid) ßranfbeit,

UnglücE nnb ©orge in ha^ ßaubefcf)e .öau§ eingebogen. ®ie

i^rage nadj ber 3"fu"ft unfere§ S^eaterS trat teb£)after ots je

in ben Sorbergrnnb. ßaube leitete uom firanfen^immer fein

St^eoter roeiter; mir iRegiffeure mußten i(;m täglich SRopport

erftatten. „®er gange (5d)roinbel" — fo lurnnte er fein fc^merj»

t)afte§ Slafenieiben — machte i^n neroöä unb er begann bes

öfteren jn fiagen. Sobeägebanten quälten it)n unb er fpract)

mit un§ über oerfcfjiebenc 2;obe§arten. ^Itufeerungen roie: „^cf)

ge^e roaf^rfc^einlic^ an biefer t^unbsföttifdjen Srantl)eit gu*

grunbe," ober „rote Conge mirb's bauern unb ber „aus»

gegeidjnetc äJlann" ift mit att feinen göf^igfeiten eine ©peife*

ber SBürmer" — fonnten mir oft pren. ®inma[ meinte er:

„'iim iiebften ftürbe ic^ nod) an einer Önngenentgünbung" unb

babet begann er uns au6fül)rüd) ben nad; fetner SPieinung

„angenet)men Job", ben biefe i?ranf^eit gumeift nad} fic^ siet)e,

gu f(^itbern. 9)litte Februar erfd}ten ßaube mieber im Jf^enter

— er mar oon feinem ßetben giücfüd) befreit uiorben. SBät)renb

feiner Sranf^eit engogierte er ben gerne mieber nod) SBien

tommenbcn, oerföi^nten ©d;aufpieler ^"cbmann, foroie 9Ilbin

©rooboba, meldjer aber nur roenige JJtonate bei un§ uerbtieb,

um bann bis gu feinent uor furgem erfolgten £obe bem

2)re§bner .öoftbeater olö [)umoriftifc^er Soter tüd)tige ®ienfte

gu leiften.

Um jene ^eit bereitete mir ein treut)ergiger Sonbroirt aus

^ifdjamenb, ber, roie er mir ergöl^lte, ein eifriger 93efud)er

unferer 9^ad)mittag§oorftelIungen mar, eine originelle 3üt»

crtennung meiner ßeiftungen in uoltötümlid;en SRollen. 3)er

praJtifd^ benfenbe 2;t)eaterent^ufiaft erfc^ien eine§ SageS in

unferer ÜSof^nung, hinter t[)m ein S3urfd)e, ber auf einer

appetitlid) gefd^miidten 9luf^adfd;üffet t;errlidien ©d;wein§= unb

i?atb§braten, foroie eine ftattlid)c ÄoUettion uon Srat» unh
3;i)tott, Iage6ii(f). IQ
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Seberiuürfteu tnic^ itnb mir a(§ 3"l' funftftnnic|er S)nnf6Qrfeit

überi'eirfjte.

3n ber ®nbe SUnr,; abge{)altenen (Seneralüerfommlung

ber ©rünbei- unfereei Sf^eaterS trat Saube trotj ber bringenbften

©infprad^en fetner Siegiffeure mit bem ^^Jlan eine§ jiueimouQt»

lid)en ©aftfpielsuges nacf) ©ubapeft, ©roj unb ^rag ^eroor

unb begrünbete in einer optimii"ti1cl)en 9fiebe bie aiotroenbigteit,

foroic bie i^orteile biefe§ Unternel)men§. Oljnc Debatte gab

man ßaube bie Seroilligung aber aud) bie Serantroortung für ba?:

t)erf)ängni§t)oUe @a[tfpiel, ba^, außer bei bem bie 3trrangcntent5

leitenben 33ortrag§mei[ter, bei niemanbem @t)mpotl)ie unb SSer^

trouen fanb. ©d;on uor ber ©eneraluerfammlung f)atte ßaube

burd) ©trafofd) mit ben in ^nxQe fommenben 5)ire!toren

güt^tung genommen unb fo ungünftige Serträge abgefd)loffen,

ha^ er gezwungen tüar, beinatje ben gangen tec^ni)'d;en 'sJlpparat,

ben notroenbigen S)e!orationen=, äRöbel» unb 9f?equifitenfunbu§

auf bie 5Reife ntitäune^men. gür Subapeft unb ^rag rourbe

^err ©trafofc^, für ©rag id) gum üuartiermeifter ernannt, ^n

ben ailitte 9(prit fallenben Ofterferiattagen unternaf)m id) mit

meinen Kollegen Soffernrann unb SRangenberg einen 9(u§flng

nac^ ©utenftein. 9luf ber ^eiinfaljrt t;atte 9tangenberg meinen

burd) übermäßiges ßaufen ermübetcn unb mürrifc^ geinurbenen

^unb burc^ mehrmaligem Jlntaftcn gereigt, fo bafe biefer noc^

if)m fd)nappte unb feine SBange rigte. Quev^t mürbe ber fteine

SSorfaU gar nid)t bcad)tet. 9JJit einemnrale roarb SRangenberg

einfilbig unb [tili, mir fat)en krönen in feinen Singen. SBir

entbedten, baf; unfcr neruofer College, oieUeidjt bind) bie oor

furjem in ©utenftein ermähnte @efc^id)te non 9{aimunbs 5Ber»

rounbung buxd) feinen ^unb aufgeregt unb befangen gemacht,

fidj plöt5lidj einbilbete, mein Sier fei am ®nbe routfranf. 9Jtit

Dreier 9)iül;e brad;ten mir ben nmfiloS aufgeregten ß'ünftler

in meine SBotjnung, liefjen ben 2;^eaterarät ()olen unb b'^ten

bis fpät in bie 3lad)t gu tuti, unt SRanjenberg fjalbrocgs ju

beruhigen. 'Um fc^limmften tam babei mein $unb meg, ber

nadj anftrengenben ^ufjtouren nidjt begreifen tonnte, marunt

er, anftatt fftu^e gu finben, fortroä£)renb betrod)tet rourbe,

über meinen ©tocE fpringen mufste unb SBaffer fanfen füllte

SSeüor mir mit ben Stüftungen gur grojjen @aftfpiolfa{)rt
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begonnen, errang id) in ber legten biesjnf^rigen 9Joüität, in

^nmaö' „natürlichem ©o^n", mit ber .öauptroUe bes 9}otar§

JJreffarb grofjen ©rfolg.

3ur ^eier ber filbernen ^od^j^eit unfereS Soiferpaares

fnnb eine geftanftüiFung öes „(Sommernad)t§traumes" ftntt,

ber ein Prolog, gefprodjen uon ^räulein Sdirntt, uoranging.

Wenige Sage uur unferer Sibreife l^atte id) Gelegenheit,

onc> ber am SRing gelegenen ?Sot)nnng meiner ©Item ben

*JJJafortfd)en ^eftgug an,^uicf)en, eine groijarttge, finnige $ul»

bigung unb Slugenioeibe, wie id) ^Jlf)nlid)e5 mol)l faiim mebr

erleben bürfte. Qn befonberer ©rinnernng blieben mir bie

©rnppen ber bilbenben i^ünfte unb ber .6üd)gebirg5jagb. ®er

auf golbgefatteltem ^ferbe im i^u^e mitreitenbe (3d}öprer biefes

lebenbigen ffunftroerfes roitrbe dou hen Saufenben, bie ©trafjen

unb ^enfter befetjt Ijicltcn, mit enblofem 3ubel begrüüt. Sie

3arbenprad)t, ber fiinftlert|'d)c @efd)mad in ßoftümcn, ®efo=

rierung ber SBogen, bie Gruppierung ber lebenben Silber —
alleö befunbete bas Genie bes Weiftero.

"Ser i^üeite üjeaterfelbäug nad) Snbapeft, ber uolle uier

33od)en bauerte, fanb ungün[tige 93erpltniffe Dor. Sie nationalen

^Blätter fc^rieben l)eftig gegen bie „abermalige beutfdje ^n»

uofion" unb felbft beutid) er|djeinenbe ^eitimgci ™ie ber

„Hefter Slorib" ucrl)ielten fid) un§ SBiener ßünftlern gegen»

über jiemlid) referniert, um es mit ber ®t)auDiniftenpartei nid)t

,^u Derberben.

%xo^ günftigen S^eaterroetters gab es feine anänerfauften

.^öufer unb ol§ Saube Don bem ooriniegenb ernften Repertoire

— fdjon haß prcufjifc^e 3i"föi'aina „^rin,^ ^^ricbrid)" fprad)

nur ©rijffnungsabenbe roenig an - fd^mer abzubringen mar,

laufen bie (£innal)men p beforgniserregcnber 2;iefe I)erab.

öaube entmari einen ^^3lan, in- Subapeft unb — 5eme§iiar

gleidigeitig ,5u fpiclen : nur bie Sdjroierigfeiten, bie fid) ber

(Sad)e entgegenfteüten, oer^inberten i^n, biefe tü^ne unb gerotji

au§fid)t§lüfe ^bee au§3ufüt)rcn. Soii @ra,^ tarnen j5um ©lud

rcdjtjeitig energifdje 9JJal)nbriefe maf5gebenber 'ißerfönlid^feiten,

ba§ oiel ju ernfte Stepertoire bnrdj ein meijv Ijeiteres ju er»

fegen. ®iesmol fügte fic^ Soube ben moblgenteinten 9fntfd)Iägcn

unb fo fam es, baf; mir in Gra^ mit einer fidjeren ©innabme

10-
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oon 80(X) ©ulben redjnen fonnten. ?In Strbeit unb Sätigfeit

fehlte e§ mir tu biefen Sagen nic^t. ^xüi) um acf)t Uf)r Son>

fereuäen mit bem 3)ireftor, groben uub 2?orftettuugen, Sei'ud)e,

©iulabungeu, l^ornrbeiteu für ©roj unb bo^u bie au§ Seip^ig

einlaufeubeu 5?orretturbogen meines erften Sucfies: „3tuö ber

Jl)eatermelt," bie natürlid) aud) fofort erkbigt roerben mußten.

Sor meiner 9Ibrei)e nac^ ©raj erljielt id) oon uuferem ^Jräfi*

beuten Saron ©d)ei) ben SJuftrog, auf nteiner 3)urd)rcife in

'ilSien if;n: über ben bis[;erigen @aug bes {Snfemblegaftfpielee

^u beridjten. ®a ic^ nic^t ntet 3lngenet)me§ mitteiten fonnte,

crroog er ben ?(bbrud} ber ®aftfpieffaf)rten, ju bem utan firf)

leiber nid;t entfd^lojj. 3(m letjten 9Jlai um 10 Ul)r nad)t5 er»

roartete id) am @roj\er Sat)nf)ofe mit Strbeitern unb ^ia<i)U

mögen für ben mitgefd)Lcppten ^i'tibus ben Separatpig, ber

Saube unb bie ©d)aufpieler in i^mölfftünbiger ^atjxt uon Ungarn

fjie^er führte. ®(eid) am uöd)ften 9Jtorgen gab es eine an*

ftrengenbe $robe unb abenb§ begann ba^ @rager ©aftfpiel,

ba§ in ^efin Sorfteliungen burd)meg§ gut befud;t mar. S8e»

freunbete ©rajer O^amilien mad)ten mir unb meiner ^^tau ben

Stufent^att fo angenef)m at§ möglich, £)eitere ßanbpartien mürben

an fpielfreien 3;agen arrangiert unb ließen mtd) für ben Stugen»

blicf bie trübe ^ufunft ber unfer 3;f)eater entgegenging, oer»

geffen. SJlitte Quni traf unfere ßünftlergefeüfd^oft in ber legten

(Station, in^rag, ein. Qu ben ungünftigen93ertrag5bebingungcn,

unter meldten mir f)ier fpielen mußten, fam noc^ eine abnorme

^i^e unb bie foftfpieüge ^a^rt in bie ^rooinj enbete mit

fünft[erifd)en ®l;ren, aber mit einem fo beträd)tlid)en Sefijit,

bafi bie ©jiften^frage unferes Jf)eater§ empfinblid) beritl)rl

mürbe. S^x Senngeidjnung ber (Situation roül id) nur ermcif^nen,

bofe bei ber ®röffnung§Dorfteüung in ^rag bie ®innaf)mc —
700 ©ulben betrug. 9Jleine grau unb id; benügten jebe freie

©tunbe, um bie intereffante, an t)iftorifd)en ®entmälern unb

Sauten reiche bö^mifc^e ^auptftabt fennen gu lernen. ®er

Ijerrlidje .^robfd^in, bie ^alöfte be§ 3lbel§, bie präd)tigeu 2tn»

lagen in Saumgorten, mo mir oft mit ber gamilie meines

^rager Kollegen ©auer gufammenfamen, bie au§ bem 12. 3;al)r=>

Ijunbert ftammenbe (3t)nagoge unb ber alte originelle ^uben»

friebl)of mürben oon unS aufgefud)t. Seim alten ^egolb unb
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in ber 6erüt)mten ßetlerei Dr. ©cthi§ uerbrad)te id) iiüt ft'oUcgcu

unb ben Ä'unftfritifern Sttfreb Älaar, S)obtfclj imb SÖOi^bed) oer»

tpüigte ©tunben. 3(uf eine @mpfe{)htn(^ 9ted)bouer§ empfinci

mid) 2anbe§nu§fd)uf; Dr. (Sd)mei)fal unb e§ würbe bie Srage

einer eoentueUen Übernaljnie ber Sireftion bes beutfd)en 2ajtbe§»

ttjeaters burri^ nüd) in (Srinögung ge,^ügen. Sei einem geft=

banfett, ba§ ßaube ^^u ®[)ren int beutfd)en ,<?afino gegeben

löurbe, feierte ber ''^.k-ager Dberregiffeur SRüU in überaus launiger

Siebe aud; bie unerntüblic^en ©d)aulpie(er bes SBiener (5tabt=

tf)eoter5, roobet auf bie SStener i^ortragSmeifterei, bie fid) auc^

in ber ^^ronin^ ^iemlidjer 3(nttpat£)ie ^^erfreute, einige 6iebe

abfielen.

Sitter enttäufd)t unb aufierftanbe, feine ungtücflid}e

ÖJeborung gu nertreten, :oar ßaube nun *-Prag nad) Sarläbab

gereift unb reidite oon bort au§ ®efunbl)cit§rücffid)ten feine

Demiffion ein, bie uom Sireftionsratc angenommen inurbe.

9tut^ ©trafofd^ erl)ie(t bie erbetene ©ntlaffung. So rvax ßaube

^nnt j^roeitenmale ^urüdgetreten unb bem Sireftionärat fiel bte

fdjmierige ^lufgabe ,^u, einen neuen ®ircttor ju finbcn, ©tüde

5U erroerben unb für bie Silgung ber angeroad)fenen Sweater»

fdntlb auf^utümmen. ©rmübet nun ben argen i^roeimonatlidjen

Strapazen fom id) in Söien an unb trog ber Ungeiuifjljeit

unfere§ fünftigen ©d)icffal§ trad)tete ic^ fo fd)nell al§ mijglid)

bem ®unftfreife bes ©aufeS auf ber Seilerftötte pi entflie[)en.

Sei SBnron ©d)ei) traf id) Ijireftor ^^^olüni, mit bem erftercr

wegen Übernaljnte be§ ©tabttljeaters uerljanbelte. 9Jlir lourbe

ba§ Serfpred)en abgenommen, mid), roenn eS nötig iDÖre, auc^

in ben ^^erien bem 3:i)eater jur Verfügung ;^u ftellen. 3ü§ id)

bas Calais unferes nielgcplogten ^riifibenten uerließ, begegnete

mir auf ber Sreppe ber .^auptfaffier be§ ©tabtt()eater§, ber

über bie unglüc!lid)e ©aftfpieltour bie aufflörenbfte Information

erteilen tonnte.

9il5 ob id) eine 9lf)nung oon ber mir brol)enben SRüd»

berufung gehabt f)ötte, mad)tcn mir unfere bieSjä^rige 5erien=>

reife mit einer nid)t§ roeniger alä norteilfjaften ©ilsugSgefdjroinbig^

feit, 'iftad) einer lang bauernben ®onaufa[)rt bi§ ^affau ging's

über iRegenSburg nad) ^i^antfurt, mo mir im grofjartigen 9(ftien»

f)otel mit bem non ©ms fommenben 9JlatraS i^ufammentrafen.
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@oetf)e§ 3?nter!)QU§, bie 3)anncferi"rf)e 9J[riobne, ber 9?ömer, bie

$aul§tircf)c, ber ^atmengarten unb bie ^'rnntfurter „^ubengaff"

mit bem ©tamml)ttufe 5Rot^l'rf)i(bs iwuvben im O'luge beftd)tigt

unb nad) fur^em 91ufentl)alte im icf)ünen SBiesbaben fii()reu

lüir mit bem SBngcn über Siberid) an ben Si^ein. ißon Stube?»

I)eim au§ beftiegcn mir hen ?tiebermalb, auf bem man eben

mit bem Sau bes ®ermaniabentmalc5 begann. S)aö 9J?obell

ber ©d)illingfd)en ßoloifalftatue ftubierten mir eingetjenb in

ber Saul)ütte. 'Die reijenbe fianbfd^aft biö fioblenj, Söurgen unb

Stutnen, red)tg unb fin!§ entjücfeub gelegene ©töbtrf)en, bas

rege ©d)iffaf)rt§leben bes Sifjeins, mäörenb an faeiben Ufern

®d)ienenftränge bas gefegnete 2anb burd^iel^en — all hai>

unter fetterem ©onnen^tmmet genoffen, Ijinterliefj meiner O^rau

unb mir unuergcf;lid)e ©inbrürfe. 'ilttd) fnrjicm 3lufentf)alte in

@mö unb Köln, mu mir hen ®üm befid)tigten unb Sllbin

©rooboba trafen, ber in einent ©ümmertl)eater ©aftrollen gab,

ful)ren mir mit ber ©ifenbatjn i^urücf nad) SJJann^eim, einer

(Sinlabung meine§ Kollegen Dr. Söaffermann, f)eute ^ntenbant

be§ bortigen ^of» unb 9Jationalt()eater5, folgenb. Qm Jl)eater

ergijgten mir unä au bem urroüd)figeu .'pumor unb Salent bes

Sängers unb Sdjoufpielers ®itt, eines Süfjbuffos, mie id)

bt§[;er nod) feinen gefel;en l)atte. d)lit Soffernuinn unb feinem

üebenSroürbigen greunbe Sul)n unternoljmen n)ir Slusflüge

nad) -öeibelberg, Saben»S8abeTi, ©trafjbnrg unb in ben ©djmar,^-

roalb. 9lad) tur,^er ^^aufe in ber poctifd^en SBalbeinfamfeit

5ltler^eiligen äogen mir burd) iaä „Himmelreich" unb „bie

Hölle", ©ngpäffe bes füblid)en ©d)mar,vonlbes, burd) meldje

1708 für aUarie 3lntoinettens S3rautfal;rt nad) grantreid) eine

Straße gebaut rourbe, über bie eljemaltge iöenebiftinerabtei

St. 53lafien nüc^ 93afel. 9tm ©enferfee erreidjte uns ein Sele«

gramm SBoron Sd)er)5, ber mid) für ben 1. 'iluguft nad) '©icn

gu einer ©itjung bel)uf5 Konftituierung eines SiegiefoUegiums

etnlub. 9lüe roeiteren 9fietfepläne mufjten geönbert roerben, um
in einer ad)ttögigen He^jogb über ben Simplon unb bie ober»

italtentfc^en Seen jur beftimmten Qdt babeim eintreffen ,^u

fönnen. SRit einem ber Söogenfoloffe ber ©enfer ®tligencengefeU*

f(f)aft fubren mir nad) ®l)amounir, ritten auf bie ^Icgöre, mo
id) üon einem SRaultierfü^rer ben fdjümmen SJorbroinb als
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vent du Bismarck bcjetcfincii ^örte, bann über bte tdte noirc

nad) SJJarttgnt) unb langten utit unterlegten *Pferben in

einem ^agc über ben Simplon, in ^allaUj^a om Lago di

maggiore an. ä?orntittag in (Sd)nee, 91ebel unb ©türm, faßen

loir abenb§ in milber 9tacf)tlnft im ©arten, iiaä Slbenbeffen

einnef)menb. ®rei 3::age roibnteten loir bem Cuganer* unb

©ontüfee unb über 9Kailanb unb ben ©orbafee, auf bem tuir

,^u guter Setjt nodj einen ,yt)eiftünbigen heftigen Sturm ntit»

mad)ten, erreidjten mir am legten ^uü 3cll ""i '^^^r ido mic^

unter ^röfibent erwartete unb tnir, foroie bem zufällig an*

loefenben Öeip^iger 5:f)eatcrbirettor Dr. görfter bie ^läne

unfereö "Direftionörates mitteilte.

VI.

3n ber turnen Sontinerfrift ruar ^JJaron Scl)ei) mit met)reren

Direttionsfanbibaten in refultatlofe 33erf)anblungen getreten unb

ba bog 2[)eater unter allen Umftänben am 1. September 1879

mieber eröffnet roerben mufete, mürben bie finanziellen 3(nge[egen=^

Öeiten bes 2:l)eater§ naä) 5:unlid)teit georbnet unb bis jur

(Ernennung eine§ ®ireftor§ ein 9iegiefo(legium, befteljenb aus

ben e)d)aufpielern 3^riebiuann, 2obe, ©d)önfelb unb Stirott, mit

ber proüifürifc^en ßeitung bes QnftituteS betraut.

SSo^l niemanb, am adcrroenigften mir fclbft, gab fid)

ber optiiniftifdien .^offnang [)in, baf? aus biefer uiertöpfigen

'3)irettion ein Definitiüuut l)eraustuad)fen tonne.

®ie groingenbe 9Zot trieb gu biefem legten aiuSplfämittel,

ba eine abermalige Berufung üaube§ auf ben t)eftigften Söiber»

ftanb ber ®ircttiongräte geftoften märe, ^ournaliftit, ^^^ubüfum

unb ©d^aufpicler bringen berartigen Kollegialbireftiüneu mitCied)t

geringes Vertrauen entgegen. 9JJit 9lu§na()me äiueier Jloüitäten

minberen 3Jange§ mar für bie fommenbe ©aifon fo gut roie

gar nid)tg uorbereitet, einige erfte 9JJttglteber, burd) frü[)ere

Vertrage gebunbeu, oerliefjen unfer (Snfemble. Unfere Slufgabe

mar alfo meber leid)t nod; beneibensroert.

48enige Jage oor 33eginn bes Sweaters trugen mir grau
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3buna gu @rabe. SBer bie ^ocf)^erjige ©otttn Saitbes, beffen

guter @ngcl mit i£)r baf)tnfrtjieb, faiinte, bet;)at)rte biefer eblen,

f)ü[fret(i)en beutfdjen ^xau bie tieffte S^ere^rung.

ajtit einer fd)road)eii Slooität, StiffeiS preiSgefröntem

Jrauerfpiet : „SIgnes t)on 9Jleran" begannen luir, mit ^aib'

erfolgen, mie ]olä)e mit 5Rofen§ „©tarfe 9Jlitte[" unb (£rnft§

„ÜJlit bem ©trome" eruiert mürben, festen mir bie ©aifon fort.

SBie es i)orau§5ufet)en mar, fehlte im DtegietoIIegium gar

balb bie notiuenbige ©inigteit. 9Iu§einanbergel)enbe ^tnfdjauungen

unb uor aüem nit^t gIeicf)mäBig fid) einfegenbe 5ü-beit§frttfte

erfd)rocrten bie -gü^rung bes SfjeaterS. 9Jtitte S^ooember mad)te

id) bie perfijnüdje Sefanntfd)aft beS ®id)ter§ Sjörnfon, bem
gu e^ren mir aud^ „®a§ goüiffement" auf§ Stepertoire festen,

i^ierje^n Sage imr ber für (£nbc Seäember einberufenen ©riinber»

oerfammlung lub mid) Soron Sc^eij p einer 33efpred)ung unb
fd)[ug mir cor, haä ©tabttl)eater für bie näc^ften brei ^a^rc

au padjten. ^d) foüte i£)m einen bie§be,5Üglid;en i^ertragsentrourf

für bie ©eneraloerfammlung uorlegcn, ba er fid) als ^^inonj»

fraft bei bem Unternef)men beteiligen looKe. ©inerfeits roufete

id^ bereits, ba)i man im gel^eimen fd;on mieber mit ßaube, ber

fic^ trog allem obermalS nod; bem 2)irettiünsftuf)l fef)ntc, güf)(ung

genommen, anbererfeitS Ijatte id) geroid)tige, Reifte ^:perfonal<

fragen betreffenbe ©rünbe, bie micb oeranlafeten, ben Eintrag

banfenb abgulel;nen. 3al)lreid)e 3)irettionSratSfil3ungen, benen

cutd) mir sperren beS JRegiefoUegiums beigepgen mürben,

befc^äftigten fic^ mit ber nmterieden .^ebung unfereS 2:^eater§.

®eld) abenteuerlid)e aSorfd)(äge ha gutage traten, bemeift ber

gang ernft gemeinte atntrag eines 3)irettionSrateS, and) in ben

Sommermonaten gu fpieien unb burd) baS Spannen feud)t

gemachter ^lafonbtüdjer ben 5ufd)üuerraum füt^l gu erf)olten.

^m „ßamm" roor ^^oUini angefommen, ber mir als

IRegiffeur unb ©c^oufpieler für feine Hamburger 33ül;nen einen

glängenben 2(ntrag machte. Sei einer unferer Serf)anblungen

mar ^auner anroefenb, ber mit unS u. a. aud) einget;enb bie

©tabtt()eoterfrage eri3rterte. 3)aB enblidj ein energifd;er ©d;nitt

in§ ^leifc^ gemocht roerben mufete, mar unfere etnftimmige

3[nfic^t. ^auncr mar für bie a?erpad)tung, ^oUini für eine

größere ©uboention ober ik'r!auf beS S:fjeaters. gür bie legtere
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Qbee fitesten roir 93aron Sdjei; j^u gcroinuen, ber fid) einem

euentuetlen Äaufe burc^ einige ®e(bleute fijmpatf^ifi^ gegen=

üOerftellte.

liefen "ijßrüieften unb planen machte bie ©eneraluer»

fommiung ein ®nbe, inbem naif einer Siebe, bie ßaube n(5

©rünber f)ielt, mit übernnegcnber Sltajorität befrfjioften würbe,

ba§ ©tabtt^eater auf roeitere brei ^al^re mit 120.000 @u(ben

^u fubuentionieren unb auf bem J?on!ur§iDege bie Sireftore*

ftelle 5u befegen. Siefe SonturSausfd^reibung (;atte, roie man
e§ in Sf^eaterfreifen Dorf)erfagte, gar !ein praftif(^e§ SRefultat

unb au^er ßaube fanb ficf) fein ®ire!tor, ber ben 9!Rnt get)abt

l)ätte, mitten in einer frf)led)ten ©aifon, bei oerljöltnigmäfjig

nod) immer ju f)ot)em ©tat, ha^ i^rü^jafir Dor ber 2:üre, bas

3;f)eater roeiterj^ufüfjren. 9iad) n)od)enfangem refultatlofen Q\u

roarten begannen neuerliche ißer^anblungcn mit ßaube unb

Stitte 3fonuar 1880 enthob mic^ nad[)fo[genbe§ ®anff(f)reiben

einer unangeneljmen, trog ©iferä unb 9[)Kif)en erfotgtofen

Jötigfeit. ®ie 3ufd)rift lautete: „Se^r gee()rter ^err 3)oftorl

Qnbent ber ®ireftion§rat bes (Stabtt{)eater§ I^iemit gu Qfjrer

Kenntnis bringt, ha^ er §errn Dr. ^einrid) ßaube s""'

artiftifd)en 2)ireftor biefe§ Qnftitute§ ernannt fiat unb baf;

berfelbe am 17. b. TU. biefeä 9tmt antreten roirb, fü[;(t er fid)

ongene^m üerpfüd^tet, ^^nen für bie Sereitroilligfeit, roomit

Sie feiner ©intabung, bem prooiforifd) tcitenben SegietoIIeginm

beiäutreten, gefolgt finb, fomie für bie erfpriefjlic^cn ®ienfte,

meiere Sie al§ SHitglieb biefer ßörperfd)aft ben ^ntereffen bes

Stabttl)eater§ geleiftet l)aben, feine Dolle 9Inertennung unb

feinen oerbinblid^ften ®ant auSgubrüdeu. .^odjaditungsooU ber

Tirettionerat ber ®efellfd)aft bes SBiener Stabttl)eater5. ©d)ei).

Dr. (S. Suc^anet."

©ü mar alfo ßaube gum brittenmote unfer Sireftor

geiDorben ! 'Ulad) einer refpeftootlen Segrüfeung burc^ bie ©c^au«

ipieler unb einer eine geroiffe 2lbfid)tüd;feit pr ©d}au tragenbcn

-öulbigung bes fad)ted)nifd)en 'jßerfönaB betonte ßaube in feiner
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aintroort bie tt)in auferlegte ^fUd^t, üon jegt ah ernftlt(^ boS 9Bort

©pai-famfeit auf feine %ai)nc fd)rei6en ^u muffen unb bäte er alle

ajtitglieber, bei ben beDorftet)enben a?ertrag§abfcl)lüffen in i^ren

Slnfprüdieu inäfeig ^u fein. (Bdjon nad) nct)t 3:agen begannen

für ben luiebcrberufenen Sl)ef Unannel)mlid)feitcn unb ©djinie*

rigfeiten, bie iljn fo mißmutig unb neroöS ftintntten, boß er

in einer Siegiefiljung p unö iiufjerte: „©eib frol), bafj il)r

braußen feib unb nrit biefer SBirtfdjaft nid)ts niet)r

i^u tun l)abt!" 3^ultu§ SRofen mar bem 2:i}eater untreu geroorbcn

unb als Dberregiffcur unb ^ilutor an baä üt^eoter an ber SBien

gebogen, ^^räulein grant erfranfte an einem fd;meren Sungen»

fatarr^, infolge beffen SBilbraubts „J?riemf)ilb" auf lange ^eit

^urürfgetegt mcrben mußte, gitgers „^ere" unb S)tolbed)5

„^tmbrofius" brad)ten tünftlerifdien, aber feinen Haffenerfolg,

(Snbe Februar ertlärte ^tau ©d)ratt, für biefe Saifon fidj uon

ber SSül^ne gurüdjte^en ju nxüffen.

Qd) batte für mic^ unb nreine ^rau eben mit Saube einen

neuen breijätjrigen Sertrog abgefd)loffen, al5 fid) anfange 3lpril

bog (SJerüc^t oerbreitete, Soron ©c^eg, ber einer leibigen ^erfonal«

frage l)olber mit Öoube oberinolige Differenzen l)atte, fei befinitio

cntfd)toffen, in ber bemnäd)ft ftottfinbenben @5enerolüerfommlung

i>a§ ^röfibiunt für immer nieberjulegen. 9JKt beredjtigtem

Songen erroarteten mir olle ben 16. 3(pril 1880, an roeldjem

Sd)et) feinen für hm ©tobttljeoter un^eilooUen ®ntfd)luf5 am--

führte, öoube loor ^ieburd) am meiften betroffen, i^erftimmt,

gereift unb feinen ooreiligen SBiebereintritt Berroünfd)enb, oer^

lor ßaube bie ©ebulb unb in einer leibcnfd^oftlid) erregten

JRebe, in ber er Slntlagen gegen bie ®rünber, ben ^Direttionsrot,

bie treffe unb haä ^ublitum erl)ob, beantrogte er - bie fo^

fortige ©d^liefjung be§ !Jl)eaters. 3)er S8erid)tcrftatter ber „''treffe"

fd)rieb bomolg jutreffenb : „2oube fo^ fid) noc^ feiner 9tebe im

©aale unt, ob er nic^t noc^ jemonben finbe, ben er nod) fd)uell

bcleibigen fönnte." ®ie "Aufregung unter uns SJJitgliebern mor

natürlich eine ungefieure. jJoum bof; ßoube bie Direttion an^

getreten, ftonb olfo fein obermoliger Siücftritt beoor. ©ein Sor-

gong fonb ollfeitig fc^orfe SRifjbilligung. ^m SBege einer ©djou»

fpielerbeputotion erboten mir un§ ?Iufflörnng über fein über«

rafd)enbe§ iBerl)alten, erl^ielten aber uon itjm leiber einen
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unbefrtebtgeitben, au§voei<i)enben Sefcfieib. Unter bte[en un»

ficf)ei-en 3?erf)ältntifen öeftimmten ßobe unb iä), bie roir beibe

bem $enfion§[onbfomitee angef)örten, unfere ßoUegen, eine

©ingabe an ben ®ireftiün§rat mit ber Sitte um ?(uflöfung

unb ftatuteugeinäjje Serteilung unferes ^enfionsfonbs, ber eine

•Öö^e Don roeit über 80.000 ©ulben erreid)t l^atte, ^u rict)ten.

aSir befürdjteten bie etioaige aSerpnrf)tung beS ©tabtt{)eatcr'=>

unb i>a möglid)erroeife mit berfelben ein ®enreu)ed)lel eintreten

tonnte, möre ba^ Serbleiben ber bisherigen ßünftler illuforifcf)

gemürben. Unfere Vermutung mar nicf)t unrid)tig, benn bie

©eneraloerfammlung Dom 14. 9JJai befc^toü, ba§ Söiencr Stabt»

tt^enter nid;t met)r in eigener Stegie i^u füfjren. Unfere Serträge

mürben mit Berufung auf ben in unferen ßontraften entt)altenen

''^Jaffuö: „menn nud)n)ei§lid) bie @innaf)men ^ur ®ectung ber

Soften nid)t ntel^r l)inreid)en" aufgelöft unb für null unb

nid;tig erttärt. ^n bie Seilung be§ ^enfion§fonb§ roilligte ber

^irettionärat nur unter ber Sebingung, baf; auc^ it)m ein

Teilbetrag bes Scrutögens au5bc,^al;lt merbe. 9lm '22. Tlai 1880

oer^anbeUe unb fjonbelte Dr. ©ud)anet oon brei U^r nad)»

mittags bi§ elf Ul^r uad)t5 mit jebem einzelnen 'iPenfionS»

beredjtigten bejüglid) feiner Stnfprüdje. Sed)§ Sage fpäter er«

folgte bie Slusja^lung an bie Sd}aufpieler. 3(m le|3ten Mai

fanb Dor bred^enb ooltem $aufe bie ©d)luf;uürftellung ftatt.

©0 enbete ßaubes für,v'fte unb letjte S)irettionöperiobc.

®r mar oergrömt, leibenb, geärgert, mübe. 9Us id) mid) ^um

legtenmal im Sureau etnfanb, um oon i^m 9lbfd)ieb j^u neljmen,

uteinte ber in trüber (Stimmung Scfongene: „Sielleid)t märe

es rid)tiger gemefen, menn id) nid)t j^urürfgetreten möre, aber

es ge^t nic^t me^r. ^d) i)abe ^u oiele geinbe! ^d) t)abe

übrigens ein eigenes Salent, mir S'einbc •ju machen. 9Jteine

4Rutter f)at mir bas fd)on uorausgcfagt, luenn id) als ^elju-

jähriger Surfet, unroirfd) unb eigenfinnig, finftere @cfid)ter

fc^nitt."

^einric^ 2aube uerliefj bas SBiener (Stabttt)eoter, bie

Stätte feiner legten greuben unb Sorgen, um e§ nie mieber

,^u betreten.
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0{)ne 'Sireftor, ol)ne ©ngagement, mujitcn rotr 9Jlitg(ieber

einen unfretiüilltgen nierntonatlic^en Urlaub antreten. 9Kit ben

uerfcfjiebenften *)3ad)t!anbibaten begannen Unterl^anblungen, bie

alle 3U feinem JRefultate fü£)rten. ^m fteirifd)en ^ahe !J{euI)au5

bie 5?ur gebranrf)enb, las id) jebe 2Sod)e ben 9lamen eines

anberen ®ire{tor§, ber unfer Sweater üu§ feinen iffiirrniffen

()erttn§füf)ren foüte. ©rft anfangt ^uli erful)r id) in Stirol,

bafj mein fiollege Sari u. öufüuicä mit feinem ©c^iooger, bem
Äaufmanne ©buarb 2;f)eijner, ben ^ad)t unb bie ßeitung bes

Iföiener ©tobttl)eater§ ai:f nier ^ai)xc übernommen i)abe. i>i

bem bomals nod) fef^r befd^eibenen, aber gemüttid)en *ßufter==

taler „Söabele" 3Beit(abnbrunn, roo mir mit befrennbeten

iJamilien fed)5 ^ai)te t)inburd) foft unfere gonge ^erialjeit Der*

brad)ten, erhielt ic^, ber id; bereite mit bem SreSbner .^of=

t()eater in @ngagement§Derl)anblnngen eingetreten mar, foroie

meine g^rau non 93uIot)ic§ bie liebenSroürbtge ©intabung, bod)

im ©tobtt^eater p oerbleiben unb binnen gmei Sagen roaren

mir mit ber neuen 3)irettiun über unfere Sebingungen einig.

SRit 93el)agen genoffen mir nun nac^ ben mannigfachen 9tuf=

regungen be§ legten Qa^reS unfere liebgeroorbene ©ommer«^

frifd)e. ^d) gepre nic^t ju ben ßeuten, bie aus ber ©tabt

t)inau63ie^en, um auf bem Öanbe, im ©ebirge, in allem unb
jebem ben ftöbtifd)en ßomfort, bie üppigere ßebenäroeife mieber»

.^ufiubeu. äluf bem Sanbe folt man fid; Dereinfad)cn, geiftig

unb pl)t)fifc^, man foU ftd) burä) bie 9Jatur jur leiber fo oft

uernadjiöffigten natürlid)en 2eben§roeifc gurüdfül^ren laffen unb
man roirb an fid) balb bie erfreulid)en 2öirfungen einer foldjen

geitmeifen @ntt;altfomfeit mat)rnet)men tonnen, ©leidjgefinnte

liebe ^^reunbe rote ©ajinger au§ ßing, 9letfd^e!, S^elbgeugmeifter

^afenj, ipofrat ^emeünS anä Söien, Dberlanbe§gerid)t§prnfibent

u. ©c^meibel au§ ©rag, ®rof3f)änbler SHooeilt au§ Jrieft, in

fpäteren ^at)ren *ßauline ßurca unb meine beiben Sireftoren

mit i£)ren {^amiticn bradjten unferem prinütioften aller „fiurorte"

gar batb ben Suf einer ber be£;aglid)ften fleineren ©ommer»
frifc^en Sirolö. 3)er jooiale alte Pfarrer uon ©illian, ber gerne

„feine ^od)oeret)rtefd)ten Sabegäfc^t'" bei einem „Siiertele"

leben ließ, bie ^ögeroffigiere ber na^en ©rengfefte ^eimfels

unb burd)reifenbe Selannte maren gerngefel;ene ®äfte in nnferer
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fünft äientlid) abtiefct)lüffenen Serieni^emeinbe. äJfit ben Sefitnbär=>

ßiigen ber ©übba^n, bte ber ^43uftertaler öefiarrlid) „(Sefretär*

,5itge" nennt, im SBagen ober ^^u O^ufj imternat)men roir gemein*

fcf)QftIidf)e 3Iu§flüge in bie ()crr(id)en Jäler öon ^ragä, 3nnid)en,

©nneberg unb 3;auffer§, beftiegen be§ öfteren ben t)errlicf)en

3(n5fid)t§berg „.^elm" (2430 m), roanberten in baä oene^ianifdjc

Oocfjgebirge unb in bie itolicnifd)e Solomitenroelt, 3;ouren, auf

beren eine id; fpnter ausfü£)rlid) ju fpred)en fomme.

VIT.

®nbe September 1880 mürbe bas ^öiener ©tnbttl)Cüter

ntit '^5aul ßinbauS Sc^aufpiel: „@räfin Sea" eröffnet. ®ie

neue ®treftion uerlegte fid) uoriuiegenb auf bie 'sßflege bes

moberneu unb bitteren Stürfes - bie 5:ragöbie foltte nur als

Saft erfd)einen. 3)er ausgejeidjncte 9ted)enmeifter ^err Jl^eimer,

eine tüchtige abminiftratioe firaft, roie . fie ßaube feinergeit ^u

finben uidjt ba§ ®lüd batte, furgte mit peintid^er ®emiffen«

baftigteit für baä materielle ®ebei[)en beä ^nftitutes. Die

üppigen, oornef^meren Reiten 8aube§ maren oorüber; burd)

bie ^-Perpad)tuug bntte ber ®ireftton§rat bas Sweater felbft

niebriger geftellt.

aSag ßaube fet;nfüc^tig, aber oergeblid) erroartete, ber

Übertritt JJriebrid) 9Jlittern)urj^er§ an uufer Jtjeater, öollj^og

fid) jeljt unter iien neuen öerreu. iZöir geroannen an bem oum
Surgt[)eater gefd^iebenen Äünftler einen, roenn auc^ nid)t ata^

bemifd), immer mit bem ^nd) in ber .^anb arbeitenben, aber

nuägejeidjneten, an originellen ^been reid)en 9?egiffeur, foniie

ben langentbef)rten erften ßonuerfationgfc^aufpicler. 9)Jit Sltitter»^

murger, mit bem id) feit meiner ©rajer UnioerfitötSgeit biä gu

feinem oiet gu früt^en Stöbe in freunbfd)aftlid)er Sßerbinbung

geblieben, tel)rte bas ©lud im @tabtt£)eater ein unb al§ er,

nid)t blofi burc^ feine i^m allerbingg innen)of)nenbe Dtul^elofigfett,

fonbern in erfter ßinie burd) bie feinen planen nid)t ent*

fpred}enben artiftifd)en unb abminiftratioen @infd;räntungen

ber ^ßäd)ter au§ bem 2;f)eater ()inau§geefelt mar, begonn man
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feinen 8?ertuft empftnblid) ju fü{)[en. SlJlittenüurser mar fid^erüd)

tein leid)t ^u be^anbelnbei Sün|"tler. ßannifd) unb abfonberltcf)en

^ßJefenS liebte er e§ juroeilen mit einer geroifjen 3Serrü(ftf)eit

,^u fofettieren, bie gleid^foin als ®ntid)ulbigung für fo nmnrfjes

Unuerftänblidie in feinem ®et)aben gelten follte. @r ninv ein

feinfüi)tiger, Dornel^mer ©d;aufpie[er, entjüdenb im (3d)ers, ben

er ftet§ blofj ffig^ierte unb nie breittrot, intereffant unb originell

in tragifd^en 3tufgnben. 3)litteriüuräer mar ein Strebenber,

fein ©treber im gen)öt)ntid)en ©inne be§ SBorteS. 3Ba§ bei

naturgemäßer unb fünftlerifd) rid)tiger ©ntmidelung bes ftetig

uorronrtgtrad^tenben Talentes unter normalen 3.^ert)öltniffen in

einem Qaf^r^eljnt erreid)t luerben fijnnte, errang er im Sluge,

im bered)tigten Stuge be§ @ente§. ®ie oft jnit efelerregenber

5red){)eit eingefdjlagenen 2Sege unb SBinfetgüge retlame»

bebürftiger ßunfttaufleute, beneu ber ißerluft il^res ßünftler«

ftoIgeS unb it)rer Selbftac^tung nid^tS bebeutet gegenüber bem

gmeifelf^aftcn ©eminn oberfläd)lid}er 2obl)ubelei, roaren it)m

fremb. ®r fpiette, roie jeber ed)te unb el;rtid)e Äünftler, nid)t

für ba§ ^ßubütum, nid)t für bie ßritif, nid)t für ben ober bas,

er fpielte für fid), für fein fünftlerifc^eS Seroufjtfeiu, roeif es

if)m 3^reube mod)te unb Öebürfniä mar, gur Sefriebigung

feine§ fünftlerifd^en ®eiöiffen§. @r lebte nur im 2;^eater; bas

grofee gefcUf($aftlid)e Seben, biefeS „fBdjnittlauä) fein auf alten

©uppen", f;atte für if)n feinen SReij. Mand)m überflüffigen

(Gegner fd)uf il)tn aUerbings feine leiber geringe ©elbftbi§,^iplin,

beren 3Jlanget er fetbft bebauernb eingeftanb. ^c^ erinnere mid)

feines 9XuSfprud)e§ : „2Bie bennuibere, roie beneibe id) eud), bie

it)r jeben Slbenb gleidjmäjjig fpielen fönnt ! 9Jlit meinen aJeroen

bringe ic^ ba§ faum me^r fertig!" ;3:ebenfaU§ gef)örte griebrid)

SJlitterrourjer gu ben begobteften unb genialften beutfd)en ©c$au=^

fpietern unfereg 3af)rf)unberts unb al§ er, nad) einem furgen

unglüdüd)en ®ireftion§uerfud)e, nod) äcl)niäl)rigen unermüblid)en,

@eift unb ßörper anftrengenben ©aftfpielfa^rten, gum brüten»

male im Surgt^eater einbog, roar e§ it)m burd) feine binnen

furgem l^erüorragenbe, ja bominierenbc fünftlerifcbe Stellung

gtüdlic^erroetfe uergönnt, fo mond)e Sollegen, bie mit t)erab»

laffenbem SBol^lroollen ftet§ nur non bem „talentierten ®pi=

fobiften" gefprodjen l;atten, grünblid; ßügen ju ftrafeu.
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®te treffe tarn nnferer neuen ®ireftton mit ficf)t(id)ent

"!lBol)ln)ollen entgegen. SBentge Zaqe nad) ber ©röffnungs«

oorftellung befuc^te ic^ Soube, beffen ©alon, feit er ooni (Bd)au'

Vlalj abgetreten, ^iemiid) fcf^mact) be)urf)t rourbe. ®r ipxad) nnr

Doni Stabttf^eater, oon ÜRitteruniräer unb ben jegt niilben

Ä'rittfen. 9Jlan iai) es bent matt unb mübe augfeljenben SJlanne

an, iijm fet)lte bie 5()eaterluft. SUs er midi unter anberem

fragte, ob irf; e§ nid)t bereue, bie aud^ mir angebotene S)irettion

be§ S[)eater§ nid)t angenommen ^u t)aben, fonnte ic^ i^m mit

rul)igem ©eroiffen „nein!" antuiorten. Qu mieberf)o[tenmaten

trat an mid) bie oerlocfenbe i5erfud)ung beran, in SSien, in

Oroj unb, mit ajlitteriuurjer, in Serlin 2:^eater(eiter gu roerben.

3ebe§mal fam id) nad) rciflidier Überlegung ju bem ®utfd)luffe,

bramatifc^er Sünftler jn bleiben. 3tbgefet)cu bauon, ha^ mir

Sdjaufpieler als 3)irettoren meift ben ©efd^aftsumnu in uns

nermiffcn laffen unb, uuferen fünftterifd)en 91mbitionen nad)«

gebenb, nur allsugerne bereit finb, grofje materielle Opfer ju

bringen, faun bei ben gegenmärtigen ungünftigeu unb nac^

uerfd}iebeuen 9iid)tungen triften 3;[)eoteräeiten ber finanatell gut

fituicrte Sirettor in bie prefäre Sage tommen, eine für ben

33efit5enben ftets nad)teiltge KonturreUi^ mit SireftionStoUegen

aufnel)men ju ntüffen, bie eine ueräioeifette ^f)nlid)teit mit

jenem (3d)miereupriu,^ipol t)abeu, ber auf bie Sitte eine§ feiner

5Jlitglieber um einen ©ulben )ßorfc^uf3 bie djarafteriftifd)e ätnt»

luort gab: „Söenn ic^ einen ©ulben |ött', roär' ic^ ntc^t

!J^eaterbirettor geioorben 1"

aJlit einer 5leuauffül)rung ber „3:ournaliften" errangen

mir einen gläujenbeu (Srfolg, ber mol)l in erfter Sinie ber

t^errlidjen Seiftung SWittermuräerg alö „93olä" ju oerbanfeu

mar. *on allen iiJBicner ^arftcüern biefer Siolle erfd)ien er

mir ftetä als ber befte, meil er ber ridjttgfte mar. ®r brad)te

nor allem ben „alten Surfd^en" jur ©eltung unb ftubentifd)cr

Öunimelljumor mie gemüttiefe '©arme fanbcn in i^m einen

unübertreffUd)en Interpreten. Qd; miü nid^t t)erfd)meigen, bafi

aud) meine met)r ben fentimentalen Quq ^eroortel)reube Sar»'

ftellung be§ „©d)mocf" bei ^ublifum unb ^rittf aUgemetne

X'lnerEennung faUb.

Sreil}eitere©tüde: Stument^alä „SteufelSfelfen", §alem)5
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„kleine SJiama" unb 3lugier§ „©olbprobe" bracf)ten unferem

Jt^eoter ®Iü(f, ba§ auf SRecfinung bcr ourtreffücEjen DarfteUung

unb ber roirffanten ^nfäenierung äRitteriDurgerS p fe^en umr.

^er ®rfolg be§ beutfcE)en (5rf;iDanfe§ fani un§ allen überrafd)enb.

Dag tolle, aber feid)te ©tücf Ijatte nad) unfercr 93Jeinung einen

geünben ®ur(^fall ^u erroarten; nun gab'S ju unferem freu*

bigen ©rftaunen 5at)lretcl)e oolle Käufer. Sei btefer ®elegenl)eit

erlaube id) mir einer oft geprten, äiemlicö oerbretteteu 9infid)t

entgegengutreten, roeldie behauptet, (5d)aufpieter Ijätten über*

§aupt feiten ein rid)ttge§ Urteil über ©tüde. ^d) t)alte biefen

9lu§fprudj für ungered^t unb roill tl)n rid)ttgftellen. Sdiau»

fpieler täufd)en fid) mitunter über ben ®rfotg eines ©tücfes

— unb roer !önnte einen fotd)en überljaupt norauäfagen, roo

^ublifum unb juroeilen aud) bie ßritif mit if)ren (3i)mpat£;ien

unb 3lntipatl)ien, ßaunen unb i^oreingenommenljeiteu unbe«

red)enbare g^aftoren bilben, bie für ba§ Gelingen eineö

3;l;eaterabenb§ ebenfo auSfdjlaggebenb luerben fönnen, luie

gu leife fpred)enbe ®arfteller, i^u lange ^iftfdieuafte, anbauerube

Unruhe im 3ufd)auerraum u. bgl. äufäüigeS me^r. Über ben

literarifc^en äSert eineg StüdeS niirb fid) ein gebilbeter

unb obfettio urteilenber @d)aufpieler nic^t im Utitloren fein.

^c^ fe£)e aud) gar nii^t ein, roarum gerabe in unferem S8e=^

rufe bie 9Jietnung ber ©adioerftänbigen oon feinem 33elang

fein füllte.

®a§ ^ringip be§ täglich roed;fetnben SRepertoirs mürbe

teiber in biefer Qdt fallen gelaffen unb jebe S'ioDitöt blieb fo

lange auf bem (Spielplane al§ bie ©iunat^me bie für ben

Sageäbebarf nott)U)enbige ©umme erreid;te. Qd) f)abe biefe,

t)eute allerbingS faft an allen ^rioatt^eatern eingebürgerte

gfleuerung ftetS für fd)äblid) gefjaften, ba burd) fie ber Söerluft

be§ eigentlid)en Stammpublituutä l)erbeigefüt)rt mürbe, baä fic^

begretflidjerroeife nic^t fo unb fo oft biefelbe j?omöbie onfet)en

roill unb bat)er gegmungen wirb, ougjubleiben. 9lud) für ben

Stutor errood^ft au§ biefem SSorgange infoferne ein 9{ad)teil,

ol§ fein ©tüdE, einnaal abgefegt ober oft oud) nur für einige

3;age unterbrodjen, al§ abgefpielt betradjtet roirb unb junieift

für eroige Reiten in haä S^eaterarc^in roanba-t. ®er uerberb*

lic^e ©inftufe, ben biefeg gebanfcnlofe ©inerlei fd)lief3lid) auf
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«

bie ©c^aufpieler unb i^re fünftlerifc^e ©d)iilunq nimmt, [te^t

mof)l außer aller 3^rage.

Seb^aft beteiligte tcf) mi(i)an ber®rünbung ber „©(f)(arafiia

3?inbobono", beren erfter „ßortjler" irf) rourbe. (Später luurbe

meine |]eit bnrd) bie madjfenbe Süt)nentQtigteit berart in 3ln»

fprud^ genommen, bafe icfj mit lebbaftem Sebauern ben mir

liebgeiüorbenen „©ippungen" unfereS frbl)lid)cn ©efeltigfeitö»

oereineS fern bleiben mufete. Unfere menigen freien Slbenbe

oerbra(f)ten mir gumeift bei meinen ®[tern unb ben un§ bc^

freunbeten ^Jamiüen ^ofrat 'SemeUnS unb ^ofrat Pfeiffer, bei

Dr. .filier, £)ber[anbe§gcric^t§ratÄubenigg,Saron3SaÜl;ofen u.a.

^roifc^en unferen Sireftoren unb SWittermurger fam e§,

ha (egtercm, rote fc^on frül^er erroä^nt, bie allgu gro^e ©par«

famteit ber 'ißörf^ter bei notroenbigen @ngagement§ unb Steu^^

anfd)affungen oerf^aßt mar, mand)mal ju ftürmifd)en, meift

t)eiter oertaufenben 3tuftritten. @nbe ^finuat 1881 roar id)

3euge einer foId)en ßnalleffeftfjene ; mein 9tegiefoIlege roar

burd) bie 33erroeigerung eine§ neuen Süljnenteppic^e§ in getinbe

iHaferei oerfegt roorben. 9Jad)bent ÜJlttterrourjer auf ber ^robe

oon ber ®ntfd)eibnng ber ^Direftion ßenntnig erf^atten, befam

er einen feiner fomifd)en SButanfäHe, ber bamit begann, boß

er, mit langen Schritten bie S3ül)ne meffenb, unauff)örlid) nad)

ber 3)i*reMi«on! rief unb fein in 2:fjeaterfreifen allgemein be*

fannteS ©d^möljroort: „SaS ift jo Ijier Se^megäroa^a^ar!" ertönen

liefe. ®er (Speftafel gelangte natiirlid} aud) gu ben Dljren ber

betben St)ef§, bie in i^ren Sureaur im äroetten ©tocf ber Singe

roartcten, bie ba fommen füllten, ajfitterrourger, empört, ha^

fid) niemanb oon ber ®ireftion blirfen lief], ftürmt bie Sreppe

^inan, reifet bie ßangleitüre auf unb erroifc^t ben ^eftograp{)en,

ben bie Sl)eaterbiener eben gum Slbgug cttid)er 3eitung§notiäen

t)ergerid)tet Ratten, ©in ©djroung - unb ber ^eftogropl) jer»

plagt unter f)eftigem ©efrac^ auf bem Q^ufeboben. ®ie oerblüfften

©efic^ter ber ©d^reiber, bie lid)ten SBönbe unb ber S3oben be§

3immer§ geigen bie fdiroargen ©puren ber überall£)in ner»

fprigten Sinte. 9ll§ Segrünbung biefer Kraftübung i^reS

SRegiffcurs tonnten bie in i^ren ßangleien nerbliebenen Ferren

1>irettoren bie oon if)m felbft nic^t fo ernft genommenen SBorte

I)ören : „SBenn id) ge^e, fällt bas gange ©tabtt^eater auf ben. .
.!"

Iijvij It, Sagebud). 11
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— 2aut(oi"e Stille ! — SJJitterimtVfier, buvrf) bie Sßirfunfl feiner

^eftotiropljeneffefte berutjigt, betrad)tet mit überlegenem .^umor

bie beiben uerld)loffenen SirettionSgimmertüren, I)inter beneu

e§ totenftille blieb unb fagt bann fdimun^elnb j^n bem it)n

ftarr anblicfenben ßan,3leiperional : „9lu loollen mir unten

rul)ig roeiter probieren!" Slatürlid) loderten folc^e unbotmöfitge

©efdjeljniffe bie fq;a[t guten Segiel^ungen jroifrfien ber Sireftion

unb if)rem oerbienftoollen erften Scüntten unb es nat)m

niemouben luunber, al§ SUitterrour^er un§ eineö SageS er^

flärte, er überfieble mit tünftiger ©aifon in bos 9iiugtt)eater,

bn§ eben oon ^fauner übernommen roorben mar. @in Söigbolb,

bie lebljaften 3;emperament5men)d)en ijauner unb 93tittern)ur<^er

fennenb, äufterte ju le^terem: „®ott fctjente euc^ beiben bie

eioige 9f?uf)e!" Sereits im 5rül)ial)r trat ber ehemalige 2:t)eater^

birettor ©trompfer als yiarijfolger fflhttermurgers in unferen

Serbanb, löfte aber fcf)ün nacf) oiermonatltrf^er Sätigteit als

Kegiffeur in gütlidjem SBege feinen Vertrag unb id; übernal)m

bie ©efamtregie bes Sfieaters. Slls äliitterronräer bei feiner

Slbfd)iebsüDrftellung eine 3tebe l)ielt, in ber er feiner biSfjerigen

®ireftton unb bem ©tabttbeater überfd)iDenglid)Cä üob fpenbete,

^örte man bie bered)ttgte grage aus bem ^ublitum: „Qo,

marum ge^t er benn bann eigentlid) fortV"

l)e§ unglüdlidjen 3elbl)errn Senebe! Sob roedte in mir

bie ©rinnernng an ben oom ©djicffal ©djmergeprüften, ber, in

©rag lebenb unb uiel mit ben bortigen ©djanfpieleru iiertef)renb,

au^ mic^ be§ öfteren in feinen SSerfel^r gegogen ^atte. Senebet

raud)te mit 93orliebe 3meitreuäer^3i!l«^"i'en. mit bencn er uns

öfter al§ uns lieb mar, aufwartete.

giad^bem Su!oDic§ unb ic^ in beu tümifd)en Hauptrollen

be§ 93loferfd)en „|)i)pod)onbcr" ©elegeubeit Ijatten, bas^ublifum

burd) einen uollcn SOJonat gu uuterl)alten, unternatimen mir

mit eijtgelnen 9Jtttglieberu unfereS SlieaterS oom 17. bi§

:-5Ü. 3uni 1881 ein ©oftfpiel in ©rag, möt)renb in ilöieu auf

ben 3tat unfere§ Dramaturgen ein .ft'ol^cbue^^ijflus in ©jene

ging, ber, roie id) oorausfagte, hen ©d)aufpielern unnütje Slrbeit,

bem ^^eater geringen ©eroinn bringen foUte.

2öie mir nnfere Dfterferien regelmäfiig in bem mir immer

lieber gemorbenen ftillen 'sJBalbncft ©utenftein gubradjten, ner»
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Icöteu mir beii flröfjten Steil urtft>re§ ©ommcrur(nube§ in 93ab

"iÖcitlafjnbnmn.

^n btefer ^eit ftarb unier lamjjötjrifle, uerbieii[tootlo

^riifibcnt beö "Sirettionsrntec. ^^i-'iebrid) greif)err u. ©c^et), bem

gciüifj alle eiiifticjen 9tngcl)örigen be§ ®tabttl)eater§ ein efirenbes

Inbenfen bewai)xt fjoben. ©eine grüi3e Dpferroitligfeit, feine

unerinüblid^c gürforge iih boS 2:(;eater nnb beffen *^3enfiünS»

fonbs füllen biefem grofjntiitigen ßunftfveunbe unb ©önner

nie oergeffen loerben

!

aJlit bem jungen Scfiljer nnfcrer ©onunerfrtfdje 9Jlirf)e[

^effncf^er unterno^m ic^ eine niel)rtägtge SSagcntour in bas

ttaüentfct)e $üd)gebirge, bei roeld)er roir, irregeleitet burc^ eine

23egbc,5eid}nnng be§ 33aebeferfd)en 9iet|ebud)es, in fd)lininie

2eben5gcfaf)r gerieten. Uufere ^afirt begann in Sortina um
üier Ul)r niürgens. S3ci üollem 9JJonblid)t trabte unfer

,,©d)imme(e", ein tiid)tigeg 3iaffepfei"b, auf ber t)err(irf)en Stnt»

pe,VianevftraBe ber italienifdjen ©ren^e ^u. ®ic geiuattigen 33erg=

riefen '^Intelao unb ^^elmo erglüi)ten im i^eucr ber ©onne,

alö mir nad^ turjer 5Raft im entjücfenb gelegenen ©eburtö»

ftnbtdj.'n Sfi^ions, in ^ieoc bi Sabore, fd)arf bergab gegen

^4-^erarüüu fuljren, roo ebm ^^taliens Königin ben ntit Jriumpt)*

bogen unb ^5ol)»t'it gefd}müdten Ort Derlteß. ®egen groei U^r

nad)mittag5 famen mir in 33eUnno an. Qd) unb mein Söirt,

ber braue ©c^immel unb mein treuer „SBatbmeifter" l)atten

üon ber glü^enben 9Jtittags[)ige tüd;tig ^u leiben gel)abt unb

eine breiftünbige SRaft tat SJJenfc^en unb Sieren roo^l. ®ann
mürbe unfer ®an( nod)malö eingefpannt unb im möfjigften

^unbetrab erreid^ten mir uor jetju Uf)r nad)t5 i>a§ ftattüc^e

^Jeltre. 2Sir Ijatten au biefem Sage 105 Kilometer prüdgetegt.

Srog bes ßnrmens il)re SBaren auärufenber ^^eigent^änbler,

fingenber ©olbnten unb brüUenber DJtaultiere fd)liefeu mir balb

uor ©rmübuug ein unb at)nten nid)t im entfernteften, mos

uns ber fommenbe Sag befd)eren foltte. Um fünf ll^r früt)

brad)en mir mieber auf, {amen burd) bas^ elcnbe ®orf ^Jonjafo

unb mollten über ©orrioa unb Boi'soi in bos ©i§monetaI

tjinab, über meldte Drte, rote e§ im 9ieifel)anbbud) ausbrüdlid)

j^u lefen mar, ein „ßarrenmeg", on beut uerfallenen ßaftell

©ebener uorbei, fü£)rte. (£inen ßarrenroeg, fo bad)ten mir, fönnen

11»
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roir mit unferem leichten SBägetc^en befahren. 9t5ev ber „ßarren^

roeg" entpuppte [td; batb al§ ein ©aumroeg für SJJaultiere unb

lüir ftanben Dor ber bitteren ®t)entuolität, entroeber ba§ ganse

aSal ©ugana ^u burcfjfafjren unb über 2;rient unb So^en beim»

jutrotteln ober eä gu uerfucfjen, mit ^Jß^ivh unb äSagen über ben

Saumroeg p tommen. ®in unfunbiger ober boshafter Sauer

in ©orriüo ermutigte un§ nod) in unferem ©tauben unb fo

begonnen mir gegen gef)n Uf)r oormittagS eine Ijatsbrecfjerifctie

3af)rt, bie un§ bem Sobe natie brachte. 3)ie t)eute burc^ ba§

roi[be®i§monetaI nad) ^^rimiero fütjrenbe l)errlidi)e ^af5[trof3e mar

banmt§ erft im Squ unb baä ©etöfe ber Sprengungen, has-

©efc^rei ber ßarrenfül^rer brang gu unferen Dl)ren, al§ roir

au^ holprigem Sergiueg oberroä^nten, ein[am gelegenen Stlpen--

börfern äufteuerten. ©taunenb fa^en uns bie @inroof)ner nad),

ai§ roir getroften 9Jtute§ burd) bie Ortfc^aften fut)ren. 2Sir

rooren fo unoorfid^tig niemanben pt fragen unb leiber fanb

fid) aud) niemanb bemüfjigt, un§ über bie bro{)enbe @efa£)r

aufpftären. Slm ®nbe beä letzten Ortes ging c§ bergab, bas

©trnfelein roarb mit einemmale fc^moter, has roitbe Sraufen

be§ ©iämone fc^ott ju un§ Ijerauf. ^löt^Iic^ ftet^t unfer ®efäl)rt

eingetlemmt j^roifc^en einer Hausmauer unb ber ©teinroanb

eines SBeinberge§; ein oora^nenb bange§ ®efüt)l bemäd^tigt

fic^ unfer. 9Bir ^oben ben SBagen, ber nur mit ben rüdE=

roörtigen Siöbern nid)t burd^fommen fonnte, über bie gum ©lud

nid)t ^ot)e (Steinmauer unb fetjteu unferen befd)roerüd) gcroor-

benen 9Jlorfd) fort.

3(u§ biefer ®nge 5erau§fa{)renb, fte^en roir mit einemnmie

im loderen ©c^utt einer mel)rere l;unbert 9Jleter abroärts*

fallenben Äe£)re, an bereu fteiler Se^ne ber nun o[§ Saumpfab

fi(^ fortfe^enbe SBeg fjinfü^rte. 9)tetn SegCeiter bäft hai ^ferb

feft am 3ügel, id) rüdroört§ ben 23agen — fo oerfud;ten roir

be^utfam bie i?e^re anjufaf^ren. ®a — ein Srijdeln unb Stiefeln

— eine untjeimlidje Seroegung be§ ©anbbobenS unter unferen

gu^en — ba§ ©rbreic^ beginnt nad^jugeben unb ber iJSagen

neigt fid) bem Slbgrunb p. ^n ber StobeSangft roor ic^ in bie

(Speichen be§ 9tobe§ gefallen unb brüdte e§ mit ßeibeSträften

in ben ©oben, roö^renb Qeffad^er ba§ gitternbe Stier mit fefter

.^anb an bie ße^reuroanb riß, roo e§, bie ®efal)r erJeunenb,
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,^um ®[ü(f ru^tg fte^cn blieb. @tne einzige Seitiegurtg unb

itnfer 3Ibftur,^ in bie Jiefe wav unausbteiblid). 5Il§ unfere

fortiüä^renben |)ilferufe im ®orfe geijört rourben, fönten

5Rnnner nnb SBeiber herbeigeeilt, bie nn§ norerft aus ber quat»

ooüen Situation befreiten. SBa§ ober nun? llnife[)ren tonnten

mir nicf)t, auSfponnen burften luir nid;t, ba fonft ber SBagen

rettungslos nerloren geroefen lunre. ©o begann nun mit Unter*

ftügnng ber ®orfleute beböcl)tig, Schritt für Sdjritt, ^effac^er

"Oa^ Sier am S^W^' •fi'^ anberen ben bereits übertjöngenben

^JSagen fc^iebenb, bie groueuf)afte SBanberung über ben faum

öO 9Jleter langen ©d)uttfegcl, j^u ber mir beinahe eine ^atbe

©tunbe brauct)ten. (£nblid) moren mir brüben ! 3)er geröUfüf)renbe

*äöcg ftieg abermals burc^ eine (ScE)luc^t ^um ©iSmone tjinab.

©in fdjmater fd^roanfenber Steg füf^rte an§ jenfeitige Ufer, roo

in beiläufig einftödiger .^ö^e an beut Unterbau ber neuen

(Strafe georbeitet rourbe. S)ort hinauf mußten mir atfo. 9Jtit

^ilfe ber Souern, bie id) für bie gauje ©rpebition in Solb

genontuten, lourbe nun ber Übergang auf bas linfe Ufer bes

S3ergftrome§ beioerfftelligt. ®er ©djimmel rourbe Qu§gef:pannt

unb Don mir über bett alter§fd)iuad)en Srüdcnfteg getrieben,

bie Siäber Dom Söagen obgefd;raubt unb l)inübergerollt, fd)lie6«

lid) ber Söogentaften fo auf ben Steg geI)oben, bafj bie 2td)fen

auf bem ©elänber auflagen nnb ha^ @efäl)rte unter beben!»

liebem ^id);ien nnb ©d)roanfen ber Srüde, auf bereu ©inftur^

roir un§ gefaßt tnad)ten, nun langfam norroörts gefdjoben.

5JIit Sötnben unb ©eilen itaUenifd)er 9Irbeiter gog iitan ba^

roieber ^ufammengcftellte 0^uf;rroerf auf bie ©trafje, loo roir

alle, äJtenfdjen unb 5:iere, in einer 9lrbeiterfantinc uon ben

9JJü£)cn biefer f)nl§bred)erifd)en Sa^rt auSrufjten unb un§ gütlid)

taten. ?ll§ bann am fpnten ?}ad)mittage auf ber unfertigen

©trafje ttnfer 3Sägeld)en ber öfterreid;ifd)en ©rengroadjt uor

%imiero fid)tbar rourbe, erfc^raf ber ahnungslos ouf bem

©d)lagbatim figenbe 3^inansroad)oberauffct)er berart, ba^ i^m

bie 'pfeife auö bem SJlunbc fiel. „Qa unt ©ottes roiüen, roo

tommen ©ie benn utit bem SBagen [;er?" roar feine nerblüffte

t^rage. ©eit 9Jtenfd)engebenten roor uufer SBagen auf biefer

©trecte ba§ erfte @efä[;rt! ^m roilbromantifd) gelegenen öfter«^

reidjifdjen ©renjorte ^rimiero famen roir mit bem SBirte in
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einen für bie ©timmung ber Öeute be^etcftnenben SBortiuerfifet.

2luf unfer @rfucl}en, un§ einen „SSiertel 2:iroler" ju bringen,

gab er borf(^ gur Slntirort: „.Spier ife faine 2:irolIer, l^ier ife

nur italienif({)e SBein!" 9II§ wir unferer Serrounberung 9lns»

bruct gaben, in Sirot feinen 2;iro(er ju befümmen, betamen

joir mit oerfd^örfter (Stimme ju fiören: „^ier i[e nit Sirol,

^ier i§ Srentino !" Qux fpöten S'Jaifitftunbe erreid)ten mir enbüd>

bo§ .^ofpiä ©on 93tartinu bi Saftrogga, ein etjemaliges j?lofter,

^eute ein fof^ionableS ?IlpenI)otel, ob feiner grofjartigen üagc

om tJufee be§ Simon bella ^alla, be§ öfterreirf)ifc£)en 93Jatter*

I)orn§, Don ^^reunben be§ .§ocf}gebirg§ lebl)oft befudjt. Über ben

Stollepafe tarnen luir am närf)ften 3;age nadj bem berül)mten

©tanbquartter non 9laturforf(f)ern unb ©eologen, nac^ ^reboggo,

ha§ aud) ®oet^e unb ^umbofbt mit t(}rem Sefud)e beef^rten.

Sluf bequemeren Safjuen rollten mir fdjliefjlid) nad) Soäen l)inab.

93ei meiner JRüdfel^r nad) Söien erful;r id) burd) ßaube,

ba^ mir ha§ S8urgt£)eater roinfe, inbem ©eneraüntenbant Saron

.^ofmann mit il)m au5füf)r(id) über mein eoentuelleS (Sngagemeut

gefproc^en ^abe. Söenige 2;age fpäter luurbe id) ju ©r. ©rceUeng

berufen unb gefragt, ob ic^ fofort in ba§> 93urgtf)eater eintreten

fbnnte, ma§ id) mit ^inroeiS auf meinen nod) brei ^af)re

[aufenben SSertrag mit ber ®ireftion be§ ©tobttfjeaters oer*

neinen mufete. ®ie ruffifdjen ©d)tad}tenbitber be§ genialen

9[Ralcr§ S!Serefd)tfd)agin, bie ©aftfpiele bes ©ängerpaare§ Sdbert

9f{iemann unb ^^röulein 9Jlorianne Sranbt, fonne ber frangöfifdjen

Kollegin ©arat) Sern^orbt, ber SSerfe^r mit ben 9Jiatern Stifreb

3off, @eorgeäS[)tat)er, ^uber unb mit bent ßunftfritifer ©mmerid)

Sionäoni gaben mir mannigfad)e, roertoolle fünftlerifd)e Sin»

regung.

9Rad) gertngmertigen Shmitäten fam enbtid) roieber ein

5:reffer, ba§ ^ailteronfd)e ßuftfpiel : „®ie SBelt, in ber man
fid) longroeilt." ®a§ oorneljme ft'onoerfationSftüd, bas fpäter

im Surgt^eater feinen rid)tigeren ^^Jlag fanb, t)atte außer*

gerDöf)nIid)en ©rfolg unb tie^ auf eine 9?eibe ooller .ööufer

fc^lie^en — al§ am 8. Sejember 1881 bie furd^tbare Sata»

ftrop^e be§ 5{ingti)eaterbranbe§ eintrat. ®ie Stad^roirfungen

biefe§ entfetilic^en UnglüdSfallee, bei xvdd)em .t»unberte non

SOfJenfc^en i^r Seben einbüßten, looren bolb in allen $;i)eateru.
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iusbefonbere aber in benen üöienS berartig fühlbar, ha\i bie

Direftoren ^arl o. SufontcS, %emelc unb ©teiner firf) ernftlic^

mit beut ©ebnnfen trugen, bie ©aifou abj^ufrfjttefjen, waä jebod)

bie 33el)örbe nid)t geftattete. 5lnt Segräbiüstage ber D?tngtf)eater>=

opfer blieben fänittid)e SBiener Süfjnen gefd^loffeu ; bie üBieber*

bolungen ber 'ißailleronfdjen ßouiöbie, bie in ber Sweater«

gefd)id)te SSiens baburd^ eine üniiuöfe Sebeutung befam, ba\]

fie nm Sage bes SRingtIjeaterbranbe§ im ©tabttljeater, am Sage

beö Stabtt^eaterbranbeä im Snrgtbeoter aufgefn£)rt rourbe,

tauben cor teeren Sänten ftatt. Öffent(id}e Sautmluugen für

bie ^iittcrbliebetten ber i^erunglücfteu er.^ielten ein SCUillionen»

refultat. Stuc^ itn ©tabttl^eater mürben ^roei SSo^ltötigfeitS»

öorfteltuugen oerattfiaftet : „(Sin 5Setb nu§ bem 3?o(fe" mit

grieberife Sognar als @aft unb „3)er Seri'djmeuber" uttter

SJlitroirfung ber ®amen ©altmetjer unb '^er^og, forote ßobe§,

ber Düit gi^a^ffui^t ^u biefer 8?ürfte(luitg nad) 9Bien fatn.

©tue S^olge bes Stingtbcaterbranbeä mar ber ©rtaß einer

ftrengeren Sbeaterorbnung unb ftrengerer i^enermetiroorfi^riften

für gan^ Öfterreid)41ngarn, bie iit mand)en ^rouinäftäbteu

berartig übertrieben gef)anbf)abt mürben, bii\] bie fünftterifc^e

'Jlrbeit auf bem 3;{)eater oft empfinblid) gefdjiibigt lourbe unb

es faft ben *J(nfd)ein t)atte, als märe mand)e S9üf)ne nur ,^utn

Sdjauplalj uon 5}euerroe[)rübungen uorfjanben.

SlJitteriouraer tuar mit 33egintt bes ^^a^reö 1882 mieber

in ba§ ©tabttljeater gurücEgefe^rt unb üon bo ab teilten mir beibe

uns in bie Stufgaben ber Stegie. 58e,^eid)nenb für bie n[(gemein

l)errfd)enbe Slufregung unb 3^urd)t mar es, bafj man es für jmed*

bienlic^ f)ie(t, bie im brüten 9(fte ber „^ournaliften" oor»

fuinmenbe 93ranberi5äf)lung beä 53üli5 - jju ftreid)en.

SBenit aud) int 53ül)neitlebcn für gcmöfintid; ber ©atj

gilt: 93etm 2:()eater gibt e§ feine greunbfdiaft unb feine S^einb*

fd)ttft! — fo bemal)rf)eitete fid) bei bem abermaligen ©intreten

'iUlitterrouräer§ in unfereit i'erbanb bod) ber 9lu§fprud) Ctanfes

:

„3)a§ ift in menfd)lid)en Singen imnter ein Irrtum, wenn

man meint, nad) gefc^e()enem Unrecht ein olteS gute§ SSer»

böltniS mieber ()erftellen ju fönnen." Da^ alte gute 93erf)ä(tni§

,Voifd}en 9)littermuräer unb ber 3)ireftiün taut nid)t inetjr 311=

ftanbe uitb binnen Qa^reäfrift mar eö bei uns ein offenes
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®e:^eimnt§, bag ^rang d. ©d)önt^ait alä Dberregiffeur ins

SBiener ©tabtt£)eater eingieljeit foUte.

3iüet Stooitäten, ein fjarmfofeg ßnftfpiel Don Qubliner:

„5)er ^ourfif" unb bas D[;net)cl)e 3)ranm „©crgiuS ^^3anin"

btad)ten mir glängenbe fd^aufpielerifd)e Aufgaben unb insbe-

fonbere ba§> crftgenonnte ©tücf, in roelc^eni id) mit bcr SRoUe

beä ungorifdjen ©belmanncS ^mre u. 33üto)dni)i befonberes

©liirf fjatte, erlebte in furger 3eit fedjgig Sluffül^rungen. 93ufoüic§

arrangierte mit biefem ^ugftücf fogar ein @aft[piel in Suba^

peft unb ^refjburg unb id) errang in ben ungarifd)en Stnbten

infoferne einen gröfjeren, für mid) fd;meidjell}aften ®rfulg, als

bie mir in IJeitungen unb ©riefen ongebro^ten 3;f)eoterffanbale

ausblieben unb mein l)arm(Dfer aber luafdjed^ter „Sotüfiini)i"

greunb unb iJeinb gefangen na^m. 2)ie ©rä^erjoge ßarl

Subroig, Subiuig SSiftor, ®raf 3lnbrdfft), Sigga, 9lpponi)i, meine

J?o[Iegen am Dflationattljeater beglücfn)ünfd)ten mid) ju ber

gelungenen ungarifdjcn 2:tjpe. SBä^renb unferer ©aftfpietfal^rt

in Ungarn feierte SJJitteriuuräer als „Soupeau" in 3olas

bramatifiertem 9f{ontan „®er Sotfdjlöger" (l'assommoir) einen

grojjen )d)aufpieleriid;en Striumpl). ßritif unb ^ubUfum naf)meii

haä ftarfe Souleoarbftüd nid)t befonberS günftig auf unb mit

9ted)t bebauerte man bamalS, bie bramatifc^e Jiunft gur ®ar=

ftellung berartig £)öfelid^er 2eben§erfd)einungen, bie mef)r ^^nter^

effe für bie Sefud)er einer Slinit traben bürften, mifjbraudjt

gu fe^en. ^n bcr gcgenroärtigen ^dt, niü SSiener Sfjeater*

bireftoren unb Dramaturgen eine fonfequente, unbegreiflid)e

(Sd)märmerei für ^o^le unb graffe bramatifd;e @d)unbiuare an

ben 2:ag legen unb o^ne ©frupel ifjr 3;£)eater gum fpeftafn»

löfen Stummelplag ber (gntrüftung bes *^3ublifums erniebrigen,

mürbe ba§ an ftd) fjarmlofe frangöfifd)e ©d^napsnulfsftüd

roeniger Sluffel^en unb geringeren *^rger £)eruorrufen.

S)ie 2tuffü[)rung be§ Oljnet)d)en ©c^aufpieleä betam ba^

burd) er()ö^te Sebeutung, ba\] bie gcnialfte unb grijfjte üotaU

fomiferin SBienS, Qofefine @aUme:)er, uielleid;t burdj bie Sd)au*

fpielerfütge i^rer i?oltegin ©eiftinger ermuntert, in biefem

©tüde mit ber ernften SRutterroIle ber Särtersfrau ®euarennes

if;ren Übertritt in baä Sd^aufpiel ooUgie^en lüollte. 3)iefcr Ser»

fud; mißlang uoUftänbig — unb grau ©ollmeger felbft fam
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bereits auf ben ^^ro6en ^u ber ridjtigen Sinfidjt, boß ei» jroeterlei

fei, aB 5}3orobiftin tragifc^e ©äenert ju fopieren unb tragtfcf)e

(Sjeucn mit ef)rlicf)em ©rnftc fpicien. ©o einfacf) unb natürUrt)

i^re <Bpxad)e im Sofaiftürt geirefen, fo ^ot)l unb patt)ettfd)

erfc^ien fie im ungemo(;nten 9?a^men be§ Stomas. 9I(§ 3iegiffeur

ber Sorftellung gab ic^ mir alle erbenflid)e Tlü^e, meiner oer»

ehrten fi'oltegin mit Sat unb 3;at bei,^uftet)en — umfonft!

®as ?{id)tbe^errfd)en ber l)od)beutfd)eu Sprod)c roirfte lö^menb

unb uernidjtenb auf if)re gange ßeiftung. (Schließlich gingen

mir beibe gu ßaube, bcm fie bic C^olte norfpielte unb ber il)r

in feiner turäamjebunbencu 3lrt hen ricl)tigen, ober unburcb*

fül)rbaren fü^nen 9?at gab, fie mijge, ha fi(^ i^r Solent unb il^rc

©prod^e übne eigentlicf)e ©rf)ulung entmicfelt l;abe, bie SRolle

ber iööcferäfrou - inienerifd) fpred)en; nur fo roöre nod^ ein

(grfofg möglic^. SSor ber ©enerolprobe mar grau @ollmet)cr

geneigt, oon bem ärocifcll)oftcn a5crfuc^e obauftel^en, aber fü=

genannte gute greunbe, bie im oerftänbnistofen ©tauben an

bie ©eniolitöt ber ßiinftlerin ein Sftifjlingen itjrer Slufgabe

fid) gar nic^t beuten fonnten, überrebeten fie, boS SBogniö

bennod) gu untcrne!)men, baS, roie t)urausäufet)en mor, mit

einer ©ertappe enbete. S)urd) jä)n Slbenbe fömpfte grau ©all»

meiier, bie in ber trogifc^en ©jene mit aJütterrourjer (©ergiuS)

unb mir (Sat)ro() jebe§mal - genou bei berfelben ©teile —
bie unfreimitlige .^citerfeit beS ^ublifums erregte, mit be»

iDunberung§roerter JobeSnerat^tung ouf bem oon oorne^erein

oerlorenen Soften, dlad) einigen Sogen befd)ricb bie ßünftlerin

im Feuilleton beS „iogblottes" il)r trogifd)e§ ©jperiment unb

erfreute mid) oor i^rcm ©cljeiben mit folgenben (ieben§roürbigen

fjeilen: „9}Jein oereörtefter College! 9leE)men ©ie meinen

innigften, ^erjilicljften ®ont entgegen, lieber Dr. S:t)rolt! ©ie

gaben fid; ja fo oiel Ttüi)C mit mir alten Äomöbiantin unb

id) Ijobe ^^nen fo roenig ®^re gemod^t! *ielleid)t roirb'§ ein

onberesmol beffer get)en. gür näd)fte ©aifon gel)c id) nadi

Slmerifa — erft @elb, fpäter ®^re! — dlad) bem Senetimen

ber ®ireftion bes ©tabttl)eater§ fclieint e§, bofe man nidjt

mieber ouf midj refleftiert unb id) bin gu ftolg, um mid) an»

zubieten. SS mirb fd)on nod) bie ^eit tommen, roo ic^ gu

brauchen bin. 9licf)t roa^r, ©ie l;aben bie (Sitte, mir bie bemühten
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Sürf)er gu notieren, roelc^e icf) gum ©tubium ber beutfd^en

©pra(f)e 6eni3ttge? Qnbem irf) 3f)nen alfo nocfimalS für aUe&

mir erroiefene ®ute 6eften§ ban!e, grüße ic^ ©ie unb ^^te

©attin auf bo§ ^erglti^fte nnb bitte ©ie, auc^ ferner 3f)r SBof)^

luollen gu erhalten Q^rer ©ie Ejodjoereljrenben ^ofefine (3alU

met)er." ®ie geroünfc^ten ^iCfSbüc^er '^ahi tcfi gefcfiicft, aber in

9tmerifa cergaf; meine ^eitere ft'ollegin, 5U tljrcni ©lücfe, fetjr

balb i^re tragifc^e Serirrung unb ein Srief aus ©t)icagü ent=^

i)ält bereits bie Slnjeige nernünftiger Um!e|r gu if)rem fiegl)aft

be£)err|cf)ten ßunftgebiete ber ßomi£. ©ie fcfjrieb mir: „ßr*

lc£)rec!en ©ie nid^t — ic^ bitte nid)t um ^^re ^roteftion, roteber

als bramatifc^fomifc^e 9Jtutter im SBiener ©tabttf)eater ntetnen

fünftlerif(f)en @eift auS^aui^en ju bürfen ! — ©Ott bel)üte ©ie,

bie ®ireftion, ba§ ^ublifum unb mirf) banor! 9lein. ®iefe

Beilen follen ^^nen nur ein fleiner Semeis bafür fein, bafj

id) nie nergeffen roerbe, roie lieb ©ie gegen mxä) rooren ! . . . .

^JBiffen ©ie roa§ 9^eue§? ^d) ne^me Unterrid)t bei einem ber

£)örf)ften norbbeutfdjefteu 3^{egiffeure, infolge beffen ict) in ben

atttäengruber ©ialettrollen gurore mac^e .'
. . ©agen ©ie ^^rem

Öerrn ~- fo f(f)ön! je^t fallt mir fein Stame nic£)t ein —
3£)rem ^errn ^nfpigienten, bafe e§ aucf) {)ier fcf)öne jübifclje

^olen gibt!" 1)ie @ottmei)er f)otte i^r @enre unb il)ren §umor
miebergefunben

!

®nbe SIpril trat id) einen breiroörf)entlid)en Urlaub an,

ben id) abermatö gu einer 2:i)eoterftäbtereife in ®eutfrf)lanb

benü^te. 9Jlit Seipjig beginnenb, mo id; Serroanbte meiner

grau befud)te, I)atte ic^ bafelbft u. a. mehrmalige Unter*

rebungen mit Dr. görfter, ber fid) lebtjaft für eine etmaige

'^ac^tung be§ SBiener ©tabtt^eater§ gu intereffieren fc^ien, aber

bei feiner @atttn, bie non bem „Calais roi)af"»9'iepertoirc

nnferer S8üt)ne für it)ren ©alten uid)t§ erhoffte, ftarfem äöiber»^

fpruc^ begegnete, ^n SSeimar traf ic^ meinen au§ ber ©rager

3eit mir liebmerten Kollegen ©uibo 2el)mann. -^ier genof) id)

ein Söilb fleinen .^oft^eoterlebenS. 2e[;ntann unb ©auits, ber

jegige Oberregiffeur be§ 9Jlünc^ner ^oftf)eater§, rooljnten im

.^aufe be§ ßO^jöfirigen j?omifer§ ^ettftebt, ber nod) immer ben

„nerrounfc^enen ^^ringen" fptette, bo bie anpnglidjen SSeimo*

raner biefe Slaturburfc^enroUe oon niemanb anberem feigen
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lUüUten. l)k beiöen ^oUegen/j'uroie ber liebenätuürbige ßammer^

fönger v. 9Jftlbe, ein feit 30 ^o^ren in SSeimar lebenber

iöiener, begleiteten mid) auf meinen (Spaziergängen im ijifto»

rifc^en ©c^togparf nnb madjten mid) auf all bie tei^enben

•6öu§d)en unb $löge aufmertfam, bie burc^ @oetl;e, ^arl

l'luguft, ^xau o. (Stein u. f. m. Sebeutung geroonnen Ijaben.

^ie ©e^en§roürbigfeiten ber intereffanten 3öeimarer ^of^

bibliütlje! lernte id) biesmol einge^cnber fennen, ba '^ofrat

®emeliu§ in SBien mir eine (gmpfe^lung an feinen Q'reunb

fi'ö^ler mitgab, ber an ©teile bes irrfinnig geroorbenen Sireftors

unb ®oett)efd)riftftetter§ ©c^öll uor furjem jum Sibliotl^ets»

Dorftanb ernannt roorben mar. 93ht bem 1)id)ter ^uliug ®roffe

ful)reu mir nad) 2:iefurt unb abenb§ fa^ id) im ^oft^eater eine

^Jtuffüljrung oon „9Jleere§ unb ber Siebe 'JBellen", bie mir

burd; einen fomifc^en (5tt)ifd)enfall in ©rinnerung geblieben ift.

"BaS *^ublitum ^örte anbäd)tig bie ®iditung ©rillparjerä au,

ßi§5t fafi in einer ßoge unb ta§ ouä bent Sudje mit. *ßlö{5lid|,

iuäf;renb be§ brüten 9lfte§, entftel)t im rüdioärtigen ^^Jarterre,

roo fid) bie ^löge ber unbefd)öftigten $offd)aufpieler befinben,

eine Unrul^e. ©in nid)ts meniger als fc^meid}elt)nfte^ tritifc^es

Jf?raftiuürt luirb l)örbar unb gleid) barauf eine Jure jugefd^lagen I

l'llg id} mid) beim 2ogenfd)lief;er nac^ ber Urfad)e biefer ®tö>

rung erfunbigte, betam id) bie gemütlid)e ?lutroort: „3td) ba^

mar Cefjfelb; bem l)at'§ mieber einmal nid)t gefallen unb ba

i)at er ba§ Söeite gefudjt!" Qm @aftt)ofe fam ic^ nad) ber 55or*

ftellung mit biefem in ber Jb^^oterroelt burd) feine Slbfonberlid)^

feiten unb Sraftau§fprüd)e üielbefanntcn penfionierten .gtelben-

fpieler äufammen; ber ölte ^err unterl)ielt iinö mit feinen

fi3ftlid)en Schnurren bi§ fpät in bie 3lad)t. ©ein intereffanter

l?opf erinnerte mic^ an SJJittermurjer, non bem ic^ it)m ni(i)t

genug er^ö^len tonnte unb für hen er lebhaftes ^fntereffe

,^eigte. Qu i?affel teilte id^ meine furje ^eit äiuifd)en $oftf)eater

unb bem na^en 2Sil^elm§l)i)f)e. 9Bie an ben meiften beutfd)en

öofttjeatern ehemalige Offigiere bie ^ntenbontenpoften ein»

nehmen, fo oud) ^ier unb ba ber bamaltge Qntenbant urfprüng»

lid) in ber Slrtillerieroaffe gebleut l^atte, meinten bo§^afte fiaffeler

:

„i^r Xljeater fei je^t unter ber Kanone I" Stuf bem SSege über

©öttingen nad) .^annooer umd)te id) bie S8efanntfd)aft eines
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©rafen ©cf)., cine§ roarnien ?lnpnger§ be§ ^annoDerfdjen

ßöntij§l)aufe§, ber mir ein Silb ber gerrütteten bamaligen gefell»

fd^aftüc^en Ser^ältniffe feiner Heimat entroarf: roie burd) bie

leibige 'ißoiitit befreunbete g^amitien ju g'einben luurben, Srüber

]id) nid)t meijr taiinten, Später fid) uon tljren ©ö£)ncn losfagten.

®er eingefleifc^te SBetfe loar nie in Seriin unb luollte e§ aud)

gor nie tcnnen lernen. ^I^nlidje Slnpnger einer entfdjtDunbenen

Qeit traf id; übrigens aud) fpäter nod; in SRünd^en unb ©tu«
gart. Qn ^annooer fud)te ic^ uor allem bie ®ltern meines

ormen Q^reunbe;» ©Htj auf unb mir uerlebten meijrere ©tunben

in ber (Erinnerung be§ früt) Serlorenen. ®urd) eine I)errlid)e

ßinbenallee ful)r ic^ nac^ bem 2ieblingsfd)loB ber i?önige oon

^üunoner, ^errenl^oufen, roo ic^ oon Wienern ^erumgefül;rt

rourbe, bie fid), al§ fte ^örten, id) fomme ouS Söien, (ebl)aft

unb üoü 2;eilna£)me nad) i^rer alten ßönigsfamilie erfunbigten.

^m ^oft^eater traf id) einen jungen öanbSmann, ben Saffifteu

Dün Cteid^enberg, ben ic^ balb barauf in ber SBiener Apofoper

begrüßen tonnte, meine et;enuiligen SBiener ßollegen ^röulein

'iöeroerfa, ben Sf)arafterfpieler $o[tl)au§ unb ©änger Jiotlet.

"Den ©d)Iu6 meiner Sieife mad)ten roieber Hamburg unb S3erlin.

2(uf ber ©tation Üljen l;atte id) bie traurige Gelegenheit, ben

Jammer unb ba§ ®lenb eine§ großen Stugroanbererjugeg fennen

gu lernen. %a man bie ormen ßeute nic^t in bie SBartefäte

f;ineinlie6, fauerten fie auf iljren armfeligen Söünbeln im freien,

il^re Söeiterbeförberung gebulbig obroartenb. 2luf bem ^ain^

burger Sa^n^ofe erroartete mid) bereite ein liebenSroürbiger

(Sicerone, mein e£)emoliger ©tabttbeaterfollege 2Ilfon§ SSalbemar.

®irettor ©£)eri SRaurice naf^m mic^ freunblid) auf unb lub

mid^ ein, feine groben gu befud;en, bie mid) teb{)aft interef»

fierten. ^n feinem Sureau, bas für ben fonatifd;en Sweater*

mann ©alon, 'iRaud)', ©peife« unb SlrbeitSgimmer ju fein fehlen,

erjö^lte er mir oiet über -Hamburger 2;i;eateröerl;ältniffe, fprad;

über ben guten (ginfluf; frangöfifd^er ©tüde auf beutfdje ^on»

Derfation§fd)aufpieler, über bo§ neue Öcrliner „Seutfdje 3;^eater"

unb erfunbigte fic^ einge(;enb nad) mehreren 5Jöiener ®ar=

fteltern.

ßaube unb SRaurice roareu febenfalB bie gtüdlid)ften

unb oerftänbigften Salentförberer bes beutfdjen Sfjeaters. Sas
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2;f)aHatf)catt'r 9Jlaurtceg roar eine ßuftfpiet6ü£)ne allererften

Jlangeä, in feinen Sünftkrn roar ^ug unb Öeben, ba§ Don

SJJaurice, ber i)a§ Sem^jo ber ©genen oft mit ber ll^r in ber

Öanb beftimmte, ftetS roacf)erf)a(ten rourbe. ißoräügürfie ©injel»

fräfte roie bie prächtigen fomifc^en ®arfte[Ier .^ungar, Sauin,

SJJittel unb ^^onneS bilbeten mit ßlara §orn ein muftergüitigeS

(Snfemble. ^m -Hamburger ^afen befi(f)tigte ic^ bie au§ 3Imerifa

angelangte ftattiicfie „Sgmbria", bie fpäter ein fo fd^recflic^eS

@nbe nef)men füllte. 93Jit i£)r roar meine SBiener Kollegin 3^rau

Srf)ratt Don i^rem überfeeifd^en ©aftfpiel f)eimgefef)rt unb im

SütfternfeUer feierten roir bei StjarleS 3teale unfer zufälliges,

frohes 3öieberfef)en. ©in fleiner ®iolog am 9tebentifc^e erregte

meine Slufmerffamfeit. 3)a fafjen ein preußifc^er Qunfer unb
ein gemütlicf)er Hamburger Kaufherr, ber anläßlid^ be§ Su§^

tageg oom „ehemaligen i?önigreid) ^annoner" fprad;. !ßon

feinem abefigen Jtfc^genoffen fc^arf mit ber iSemerfung: „Sie

roollen roo^I fagen „^rooinä ^annoner," forrigiert, erroiberte

ber ^omburger: „3lee! — 3d) fage „el)emalige§ S?önigreic^

^annoDer" ! Unb roarumV SBeil mir bet lieber i§!"

SRit beutfd^en 9ieic^tag§abgeorbneten, bie mid) mit ber

eben brennenben Sabafmonopolfrage untertjielten, uerließ ic^

bie lebeng^eitere ©Ibeftabt unb blieb bi§ gum ©c^luffe meines

Urlaubes in bem mir lieb geroorbenen 93erlin.

S)ie 3Jlünd)ener ®ärtnertorgefeUfd)aft fpiette im Söallner«

tl;eoter unb td^ ergögte mic^ an ber Ijergigen ©pietroeife grau*

lein ©c^önc^enS. Qn ®efel[fd)aft beS SBienerS Dr. ^fiilippocid^,

ber f)ier ftaat§roiffenfdjafttid)en ©tubien oblag, befud)te id)

me^reremole baS .^offc^aufpiet, roo unS bie Dortrefflid)en 2ei=

ftungen |)errn Vollmers unb ber ^tan grieb^Shunauer, ber

einfügen 2el)rerin meiner ^i'iUr entjüdten. Qn feiner Qnfo=

gnitologe fa^ ber alte ßaifer SBil^elm unb nidte Iäd)elnb fetner

SiebüngSfdjaufpielerin gu. 2)ie alte „3^rieb" roar eine ©d)au»

fpielerin doU Urroüdjfigfeit unb braftifd;er Somü. 5Bäl;renb

if)re berül)mte SBiener 3^ad;füllegin ^rau ^aiginger me^r

burd) feinen ^umor gtänjte, roirfte bie Berlinerin burc^

il)re fdjarfe, lapibare Sfiarafteriftit. ^m t?riebrid) 9SiU)elm^

ftäbtifd)en Sweater gaftierten bie SReininger. ©eit brei Söoc^en

führten fie ununterbrod)en bie SBallenfteintrilogie Dor auSoer«^
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fniiften Käufern auf. {^cf) ronr btesmal ddu i£)rer fünftlerifcf)en

Sarbietuitg minber ent^üdt. 3)a§ ^errUrfje ßagerbttb, loie e§

Dor un[eren Slugen entrollt rourbe, roar ja getoifj fe^ensiueit,

aber in erfter ßinie roill man bod^ ba§ ©djtllerfdje @ebtcf)t

Ijören, maä mir, abgefefien uon ber unDer[tänblicf)en Spred)«

roetfe ber ®arfleller be§ „SBad^tmeifterS" unb be§ „ÄapuginerS",

burcl) ben l^eillofen ©peltatel unmöglicf) gemaif)t rourbe, ben

uürüberäie£)enbe ^ourageroagen, überflüffige Stronipeterfignale,

ipferbegetrampel, j?inberge[c^ret unb bergleidien naturotiftifc^e

3lu§ftattung§mä^d)en uerur|'act)ten.

2ln einem ©onntagmorgen unternal)m icf) in @efellfcl)aft

mehrerer 93erttner Q'reunbe einen 2lu§flug nod) ^ot§bam, bos,

gleicf) Serlin, im i5al)nen[d)muc! prangte. Sem ©o^ne be§

bamaligen beutfif)en ßronpringeu, bem jetjigen fi'aifer9Sill)elm II.,

roar ber erfte ©ot)n geboren roorben. (£in ßaifer unb brei

.^ronpringen al§ 9lac^folger — ^obengodernglücf ! 9Jiit unferem

QuQC fu^r aucf) ber ölte ßaifer nad; '>ßot§bam, um feinen erften

Urenfel gu begrüfien. 3ll§ id) am letjten Stbenbe meines berliner

3lufent^alte§ giemlid) fpät über bie fturfürftenbrüde fc^ritt,

beuteten i5at;Ireit^e ^affanten nad) einent 2id)tfd)ein, ber aus

einem @emod)e be§ bamalS nid)t beroof;nten alten @d)(ofies

brang. (Sin SBac^poften rourbe aufmerffam gemad}t unb au§

bem Sieben unb 9}lunfeln ber ßeute erfat; idj, bofj bie ©elfter»

fpufgefcf)ii^te nom alten berliner Sönig§fd)loffe nod) immer im

SIeifdj unb ©lute be§ Solfe§ lebt.

VIR.

®ie ©c^lufemonate be§ ^a^reS 1882 brad)ten für mid^

leröorragenbe fc^öne Slufgaben in ben SloDxtäten „(Bdjwaben'

ftreic^", „Unfere Q^rauen", „Kompagnon", „9)iein ßeopolb",

in§befonbere aber in bem ®rcEinonn » ©^atrianfdjen poetifd)en

©t^aufpiel: „®ie Stan^au," in bem id) al§ ©d^ulmeifter iJloren*

tiu§ ba§ &IM f)atte, ben Sßergleic^ mit bem gleid)i^eitig in

berfelben Stolle in SBien gaftierenben franjöfifd^en Sc^auipieler

©oquelin mit ®^ren gu befielen. Qn einer au§fül)rlidjen
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geuilletonhitif übet unferc betberfettige 2)arfte[(ung be§ elfäfii«

fdjen ©i^ulmeifters fdjrieb ber befannte SBiener ßunftfrittter

3t. i^albet: „. . . . ®er SorffdjuHe^rer Q^torencc ift ein rDetd)es,

friebfertiges, liebeDoUes unb hilfreiches @emüt, baä einem engen

®Q)'ein eine 9Jlenge Heiner iJrenben abgugeiuinnen roei^ unb

mit bemütiger ©enügfornfeit burd) äroaujig ^af)re ju bem Sefig

beä ®ictionnaire uon Quffieu roie ju einem unerreichbaren

I)o^en ©terne auffd)aut, fef^nfüc^tig, {)üffnung§(üs unb bod) mit

ftiller ^eiterfeit. ©o nol^e ^err ©oqueiin auc^ bem innerften

^ern getommen i[t; gaUj^i erfaßt unb bargeftellt ^at er i£)n bod)

nid)t. @s fel)lte ii)m ber t)eimlid)e Sonnenglanä, ber aus biefem

©emüte ]^erDorftraf)lt. §errn ©oquelin intereffierten unb reijten

nebcnfäd)Iid)c 3üge ftärfer, j. S. ber fo I)arm(ofe f^öusfidje

y^rieg be§ Sdjuiie^rers mit feiner i^rau, wo er bie Ungebulb

be§ Q^Iorence gu fturf marfierte; überall f)ob er bie fomifd)e

VBenbung mit 2tbfidjtlid;teit Ijeruür, ftatt fie fid) naiu au§ ber

Situation entioideln gu laffen. ®§ ift ber Slugenblid, mo
^(orence ben lang erfef)nten Sictionnaire als ®eburtStog§5

gefd)ent erhält. S)er Sroum langer ^at)re mirb if)m plö|5licE)

erfüllt ; roaS er nur ju roünfd)en, nid)t gu (;offen roagte, er

f)at, er befi^t es roirflid) unb root)r{)oftig. SBeld^en ©inbrucf

muß biefe§ ©reignis auf ben einfad)en SJJann mad)en! SBie

fd)roer muß er ben 5öeg au§ bem ßanb ber träume in bas

ber SBirflid)teit finben! SBie aufgeregt unb geläl;mt gugleid)

mufj er fiel) fül)len I SSon allebem gab ^err Soquelin nur eine

id)road)e ^robe ; fein 5'orence fafjte fid) fdjnell unb ging refolut

auf bas Suc^ gu; il)m mar es nur ein Sud), fein munber-

fiarer S3ote au§ bem geenreic^e. ^n biefer ©jene roie in bem

©rfaffen beS ©runbtoneö ber Stolle roar ^err 2:t)ro[t oljne

3roeifel weitaus ber Sefferc. Sein ^lot^'icc i)atti ben nid)t ju

trübenben ©eelenfrieben bei allem notürlidjen ®ingef)en auf

ba§ ©etriebe beä SageS; nor bem Sud)& ftanb er eine SBeile

fprod)lo5 ha, roie nerfteinert oon feiigem ®ntgüden, bann

näherte er fid) if)nt langfam, jögernb, roagte taum, e^ gu be»

rubren, ftreic^elte e§ gärtlid^, entgog e§ fogar feiner 3;od)ter,

al§ roäre ifire .6onbl)abung be§fetben eine ^rofanation.

So muß biefe ©jene gefpielt werben, roenn ber ©c^a^

non ®emüt, ber in i^r liegt, gehoben roerben foll. S^arafteriftifc^
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luar niid) fd)on ber llntcrfd)teb, lute ^err Süquelin unb
Öerr 3;t)rolt gum erftenmale ba§ ^beal il;rer ©e()nfud;t er»

:un[;nen. ^err ©oqiteün nennt ben 3;tte[ mit monotoner, ata--

bemif(f)er 5eierlirf}fett ; ^err 3;i;rolt mit @^rfurcf)t, mit SBeit)e.

O'olgeric^tig roaren beibe; aber ^errn 2;i;roIt§ ^rämiffe mar bie

richtigere, bie allein rid^tige. ®a§ cigentlid)e (Seelifcf)e — boä

^at un§ fein glorence gegeigt — ift nid)t ^errn Süquc(in§

Starte."

SBir SBiener (5dE)aufpieler benügten jeben bienftfreien 9lbenb,

um unferen berüf^mten franjöfifc^en Kollegen ju fef;en: feine

tecf^granbiofe 2)arfteUung be§ „Mascarille" in S)ioüere§ „Pre-

cieuses ridicules" bleibt mir unt)erge6li(^. ©oguelin befuc^te

nud; eine Sorftellung ber „SRangan" im ©tabtt^eater, bei einer

fpäteren ©elegentjeit „®ie j?reu3et)"d)reiber". @r fom auf bie

'Öiit^ne unb mir fprac^en über „Sie JRangau" unb „le gendre

de Monsieur Poirier", foroie über unfere oevfdiiebenen 9(nf»

faffungen ber .^auptrollen. ©oquelin meinte, er fpiele in

„Sfiantjau" eben einen frangöfifc^en, idj einen beittfdjen ©djutmeifter.

(Snbe Oltober erl^ielt ic^ eine ©inlabung in ha§ SBureau

be§ 93urgtf)eaterbireftor§ 9lbolf SBifbranbt. Sngagementsüerf)anb»

lungen begannen, bie ju bem SRefultate führten, bafj id) oom
September 1884 ah unfünbbar auf nier ^af)re bem Surgt^eater

uerpflic^tet rourbc. 9(m 2;'). ^Rooember 1882, gerabe an meinem

32. ®eburt§tage, untergeidjnete id) jur Q^reube meiner ©Itern

ben bieSbegüglid^en 9}ertrag. Sllle SBiener ^ournaie befprod)en

in liebenSroürbigfter Söeife meinen Übertritt jur .^ofbü^ne. ©lein

2)irettor mar ber erfle ©ratutant. 2lud) Sl^itterrourger münfd)te

mir f;erjlic^ ®lüd unb äuf3erte bei biefer ©elegentjeit: „^d)

t)abe eine eigentümliche Sd)eu, in§ 33urgt()eater äurüdäufel)ren

!

Unb bod) muf5 e§ gefd)e^en — e§ mu^!" rief er plötjlid) mit

gorniger .^eftigteit, bie id) ;üot;l oerftanb.

Qn 2aube§ Salon mar e§ nod; unb nad) feljr ftill gemor=^

ben. 2lutoren unb Sd)aufpieler fanben feiten mef^r ben 9Seg

gu bem fortroä^renb fränfelnben Sitten unb feine liebeDolle

Pflegetochter 3^räutein .^aoä, bie jegt feinem §aufe oorftanb,

tjatte SJJü^e, ben neroijg geworbenen @rei§, bem mit bem

%i)eatex ber ßebeuSgroed oerloren gegangen mar, bei guter

ßaune gu erf)alten. ^u roieberl^oltenmalen traf ic^ je^t bei i^m
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bie tiebensroürbigc ef^einatige öoffcf)aul"pie(erin Sußfer, öeitte

3rou Sorontn Srucf, iinb bcn 2)tc()tei- o. SBeilen, ber, al§

litreftor ber ©c^aitfpie(fd)ii(e am ^Biener fionferoatortum, mir

eine ^rofcffur an biefem ^nftitute in 9IuSficf)t ftcttte.

dJlit ^Jreunb SutoDicS fu[)r irfj ®nbe bes ^a^reS jur

fcierlic()en Eröffnung be§ neuen Srünner Sd)aufpie([)aufe§, ba§

allfeitige 9Inerfennitng fanb. ^c^ befürcf)te nur, ba§ bei bte[en

allfjugroBen unb reid) au§ge[tatteten Sf)eoterbauten, loie fotd^e

jegt in ben meiften unferer gröBeren 'Jßroüinäftäbte entfielen,

burrf) einen bebeutenb ert)ö^ten SageSetat ba§ materielle @e»

beif)en biefer S8üf)nen Icidjt in 3^rage geftellt roerben fann.

(Sine intereffante tl)eotraltfdje Steuerung lernte ic^ in ber

„3l)'pl)aleiabü^ne" fennen, bie in äSien oon if)rem ©d)öpfer

bemonftriert tüurbe. ®er 9Jlafd)iuift ließ nur un§ ben gan^^en

atpparot arbeiten. Überrafdjenb eraft ging bas ^eben unb

©enlen be§ ^obium§ oor [idj; ®eforationen unb [tabile i?uliffen*

roänbe mürben burd) Serfegftüde unb roanbelnbe ^orijontc er-

legt. Ob man fid) je bequemen roirb, unfere olt^ergebrad)te

beroö^rte £^eatereinrid)tung umpgeftalten ? Vorläufig ift bie

'Jtfpl)alciabü£)ne eine ©ac^e ber ^u^unft geblieben.

@iner freunblidien ®inlobung be§ nüd) oon meiner

Snabenjeit l)er fennenben 'sPreßburger Sumftabtpfarrers, Si)d)of6

^eitler folgenb, fpielte id) äu ®unften armer Sc^utfinber meinen

Sd)ulmeifter g^torentinS. iRad) ber 93orftellung gab e§ im JRefef^

torium be§ ^^reßburger ©tabtpfarrl)ofe5 ein gemütlidjeö ©ouper,

bei bem mir bie Überrofd)ung juteil rourbe, in einigen ber

Ä'apläne S9i)"d)üf $eiller§ alte ©djulfameraben ,^u finben, ju

bencn fid; noc^ liebe ^reunöe ro« ^rofeffor ^elmar unb Sürger*

meifter Salier gefeilten. 9ln biefem beiteren Slbenbe in ©efell»

ft^aft liebenäroürbiger ungarifd)er ^riefter oerriet mir mein

l)oc^Derel)rter ©önner ^eitler - er mar ein berühmter Mangel*

rebner — , bafj er al§ ^rebiger unb ©predjer feine erfülgreid)ften

rf)etorif(^en ©tubicn im — S8urgtf)eater gemacht unb inSbefon*

bere Slnfc^üg — „ein Somöbiant fann einen Pfarrer lel)rcn"

--- Diel ©influß auf il)n genommen.

(Sine längere Qiaftfpielreife nac^ (Sraj, Sins, ©aljburg,

^nnsbrud, Srieft, j?tagenfurt unb Sörünn trat id) im SBinter

188;; an. Überall nuid)ten mir liebe Setannte ben Slufentl^alt
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fo angenehm oI§ mögüd}. ^n &ia^ lernte id) im gQft(tcf)en

.^aufe Saron Sonrabs, Saron unb Saronin -DJüncl), beti 2eib=

ar,^t bes belgifdien ßönig§ Dr. ßöppel, foiüic Unioerfitätä»

profeffor SBolf fennen, in fitagenfitrt oerlebte icf) bte meiften

freien ©tnnben in ber g^amiüe 9iott)auer, in ^nnsbrncf be-

grüßten ntic^ Serroanbte, in Sing mein lieber alter SBeitla^n»

Brauner 5?amerab !aifertid)er 3tat (Saringer, in Sriinn bie alten

grenubc aus meiner ^^rouin^tljeateräeit.

9Jlit bem berüijmten ameritanifdjen Sragöben ©broin Soot^

I)atte unfere ®irettion ein ©aftfpiel abgefc^loffen, ba§ unferen

ÜJlitgüebern baburd) gro^e "^lage uub 3lnftrengung neruriadjtc,

baß unfer jumeift nur me£)r aus Suftfpielfräften beftet;eubes

^erfonal beutfd), ber @aft euglifd) fprad), roas auf i>a§ Qw
fammenfpiei fet)r erfd^merenb roirfte. 3tuf3erbcm fam 9Jtr. Soot(),

für ben ein genau obgerid)teter ©rfagmann in ben erften ^Jßxo'

ben alles feftftetlte, nur ^u ber legten perfönlic^. ®er a:ueri=

fanifc^e Äünftler mar eine ibeale, )c^mäd)tige @rfd)einung, ein

l)od)intereffanter J?opf mit träumerifd)en, feelenooUen ?Iugen,

im SBefen ernft, ftill, foft fd)mermütig. ©eine 9}limit, auf bte

er nöc^ft bem SSorte grofeeS ©eroic^t legte, mar auSbrudgoüll

unb uielfagenb ! Sootl) begann mit bem „^amlet", ben id;

nic^t )el)en fonnte, ba id; im ä)Ulitärtafino, meidjeä pm erften--

mole burc^ ben 93efuc^ be§ ßaifer§ auSgejeidjnet rourbe, einen

5Bortrag ^u Ijalten Ijatte. ^ublifum unb Sritif fomeu anfangs

bem (Safte nid)t befonber§ freunblid; entgegen unb ba aud) ber

5?affenerfolg ougblieb, glaubten mir fd;on, t>a§ Oaftfpiel roerbe

im Sanbe nerlaufen ober abgcbrud)eu roerben. 9Jltt einem

@d)lage önberte fid; bie Situation. 2tl§ „ßear" bot Sootl) eine

berartig großartige ßeiftung, ba^ au^nerfaufte Käufer balb an

ber Jageäorbnung roaren unb bas traurig begonnene ©aftfpiel

Derlöngert roerben mußte, ©biuin Sootl; als „ßear" erfd;eint

mir Ijeute al§ ein unüergefjlic^es SBunberroer! ebclfter iSd;au=

fptelfunft. ©eine leifen Slnbeutunge'n ünbifc^er 3llter§fd)roäc^e,

bie mit freubiger .^aft oorgenommeue ßaubuerteilung al§

©tjmptom feiner balbigen 33errüdtl)eit, bas crfd)ütternbe SJlienen^

fpiel in ben ©genen mit bem 9larren, feine SSa[)ufinn5f,^ene,

baä ®rfennen ©lofters, fein utarfburd;briugenbes SBel)flagen

on ber ßeidje ßorbelia§ bilbetcn bie 'ißerlcu feiner gottbegna^
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beten Setftung unb bie anbäd^üge ^uöörerfdjoft roeinte über

beit ftiUert .^etmgaug biefes „ßear". Saunieifter maif)te bie ^u»

treffenbe Semerfung: „3)er beroeift um, boB mnn aurf) o()ne

Organ ben ßear fpielen fann!" Ot)ne 9tetlnme unb türfi)"rf)e

3:ronameln f)atte S3oütf) öor leeren Sänten unb trtti|d)en

^meiflern fein @a[tfpiel begonnen, als; fiegenber Sriump^ator

bcfcf)lofj er eö. ?tm letzten Slbenbe bereitete if)m ha§ SBiener

^ublitunt ftürmi1d)e Ouationen. 91acl; ber Sorftettung über=

reicfiten mir (3cf)aufpieler be§ (3tabttl)eater6 beut großen, un§

allen in§ ^erj geiuadjienen Soltegen einen filbernen JJranj.

Qn unfere ^ocl)rufe mengten fid) bie be§ im Quft^Querraum

oerbliebenen ^ublifum§, ber eiferne a3ürt)ang mußte nortjmals

in bie ^ö^e unt 33oott) fonnte feinen ®anf unb feine Q^reube,

in SBien gefallen gu t)aben, cor feinen SSereljrern auf unb nor

ber 33ül)ne au§brücfen. ®er ©prud), ben er mir in mein ©eben!»

bud) gefc^rieben unb fein Silb, baä er mit freunbtid)en SBorten

gefd)mücft, bleiben mir teure Cieliqnien bes narfj menigen ^al)ren

bal;ingeld)iebcnen gigantifd)en Äünftlers.

9II§ Suriofum erroöl;ne id) Ijier einen bünben g^euerlärm,

ber am 18. 9Jlai 188;J it)ät)renb ber 3^orftellung bes ©d^mantes

:

„Sie^ept gegen ^auSfreunbe" im SBiener (Stabttt)ettter entftanb.

2)urd) bie fel)lerljafte SRonipulation mit einer 3Jotloterne mar
JRaud) entftanben unb Sranbgerud) nmrbc nerfpürt. 5)a§ ©piel

muf5te uuterbrodjen loerben unb e§ uerging geraume 3eit, bis

ba§ aufgeregte ^ublitum fid) berufiigen lieR. ailan §at biefes

*orfommni§ fpöter nielfad) al§ roarnenbe§ Sorjeidien angefe^en,

benn genau nad) einem ^aljre, faft auf ben Stag j^utreffeiib,

brad) ber unljeilDoüe Btanh am, ber ha§ SBiener ©tabttt;eater

einäfi^erte.

3i' beginn meiner breimonattid)en ©ommerferien gaftierte

id; in ben bö^mifd)en Söäbern, roo id) üiel mit Dr. görfter,

iJerbinanb .filier, meinem ^omburger Sefannten (3d)lüter unb
meinem 8anb§manne ^offapellmeiftcr ©ud)er oerfefirte, be»

fud^te bann ntit meiner ^^rau für löngere 3eit ntein liebe§

|)eimat§ftäbtd)en Ciottenmonn unb trat anfangs (September mit

beut öuftfpielbic^ter Sriefd) eine nergnügte Sieife norf) i'Senebig

unb aSerona an. Son SRioa au§ no£)men mir ben ^eimroeg

burc^ ha§ tjerrlidje Sarcatat. Qn 3;rient trennten mir uns, ba

12-
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i(f) bell 9?eft ber freien 2;age in OTünc^en, ßeip^ig, Serlin unb

Dresben uevleben rooUte. ^n 2)tiind)en niad)te id) bte angeneljnie

S8efanntfrf)aft metner ausgezeichneten gorfifoUegen ^ex^ unb

^Quffer, bie id) in mef^reren i^rcr ©(ausrollen j^u berounbern

@elegeut)eit t)atte. ^ntereffante ©rfdjeiuuugen luaren für mic^

in 53eipäig bie äJleffe unb bte großen originellen i^inberaufjüge

anläfjlid) beä ^a^rmarüeg dou "^0101)0, einem tieiuen Sorfe in

ber Üfö^e ber fäd)fild)en ^anbel§grof5ftabt. ^umeift in luftiger

®efel(fd)aft meiner i?ollegen 3;£)onta§, Sllejanber, Oberlänber

unb 9tlbin ©rooboba, mit bem ic^ einen Slusftug in bie fäd)fifd)e

Sdjmeij unternal)m, flogen bie Serliner urtb 2)re§bener Jage

nur all5ufd)nell bol)in.

^n SSien eingetroffen, t)örte id), ha\i ber ®ireftion§rat

haö aSiener ©tabttfieater .^errn J?Qrl o. Sufooicg allein auf

loeitere fed)§ 3al)re in ^^Jac^t gegeben l)abe. ©einen @d)roager

unb bisljerigen Kompagnon §errn ©buarb St^eimer festen biefe

^ad)tr)erlei[}ung einigermaßen überrafd)t ,^u l^aben unb fdjon

nad) einem SJlonate 50g fid; biefe uerbienftooUe Slbmiuiftrationö»

traft gänslid) ^urürf, anberen ^erfijnlid)feiteu $lag madienb,

bie in ber .^loeiten 5ßoc^tperiobe eine füf^renbe 9tolle fpielen

füllten.

Sei öaube l;örte ic^ eine§ SageS ben befannten Orotorien*

länger ^neblänber au§ ßonbon. ®r mar an ßaube empfohlen

unb fang uns mit feiner roud)tigen, tjerrlid)en Safjftimme einen

Seet^oDenfd)en Äird)enfang, „Sie ©reuabiere," ©d)ubertfd)e uub

englifd)e ßieber, ^um ©djluf? mit großartiger SBirtung „®u

alte 39urfd)en^errlid)teit" cor. ®er junge ßünftler, ein @d)üter

@arcia§, bereitete un§ bantbaren ^up^ern einen auäerlefenen

®enuß.

5Ratf)bem e§ für bie fommenbe ©aifou 188.'5/84 mieber

einmal an jugfräftigen Slonitäten mangelte, fd)tug id) Sufooics

uor, einen ?Inj^engruber<3t)f'"§ 6" oeranftalteu, ber aud) feine

Dolle ©d)ulbigfeit tat. 3lm 6. gflooember 1883 eröffnete ber

„Pfarrer oon Sirc^felb" bie Steifje ber oon mir infäenicrten

3lnäengruberfc^en Söauernfomöbien, in benen e§ mir uergijnnt

mar, alle fü^renben Hauptrollen barguftellen. „Der SJleineib^

bauer," in roeld^em 9Jlitterrour,ser mit ber luenig banfbaren

9}olle be§ „gran.V eine glönjenbe Seiftung bot unb insbefonbere
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ba§ buftitie Sauerntuftfpiel „Der ®'iDtffen§rourm" erjielten

bie nacl)f)alticj[ten materieüen ©rfoUje. „Sreuäel|d)reiber" unb

bie roentger befannte Sauernpofje „®er ®oppelfetbftmorb"

frf^loffen beu 74 2[n5enitruber==9fBenbe unifaffenbcit Steigen, llit«

mittelbar iior ©(l)htf; bte|er ^tuffüfjrungen ef^rte mid; ber banf»

bare Siebter mit folgenben QeUen : „Serel^rter ^reunbl @s tft

mir lieb, Q^nen 3)ant lagen ^u fönneti fiir bie ^reube, bie

(Sie mir burcf) bie träftige, lebenSma^re S)arfteUung ber @e*

ftattert meiner ©tütfe bereitet, für bie [tille ©enugtuung, bie

babitrd) mir, bem ®id)ter, rourbe; 2eben§üotle§ inirtt mieber

Seben erroecfenb, es ift ^()r SSerbienft, — loenn eä überf)aupt

a(ä fold;e5 anäu|'e£)en ift — , roenn id) loieber jur geber greife,

um bramatifc^ tätig ^u fein. Unbeftritten ift e§ aber ein fotdjes,

fo tüie ©ie ntit ber ganzen Eingebung unb füuft[erifd)en Äraft

,^u fd;affeu, in einer 3eit, mo bie Eingabe an tünftterifdje ^mede

ebenfo feiten ^u roerben beginnt, roie bie einft olletn mafe='

gebenbe, fo [;errlid)e Q^rüdite gej^eitigt (jabcnbe 2lnfd)auung : bafj

bie fi'unft ©elbftgioed fei unb fein muffe. Sie bleiben ii)v ge=

treu ! (Ss grüfet @ie ^Ijr ad)tung§Doll ergebener ß. Sinken*

gruber."

Silbtjauer ^entt fc^uf mit einer Statuette, mid) als üöieineib-

bauer barfteUenb, ein in ber 9lu§ftellung oielbelobteö Silbioer!.

Da SufoDicö in ben ^tu^engruber^Stbenben nid)t befd;äftigt mar,

füllten einige 9teftroi)<©tüde l)erau§gefud)t merben, in benen

aud) er mitrotrten fonnte. Qm „^erriffenen" ernteten mir beibe

in ben fomifd)en .^ouptroUen (ebf^aften Seifatl. ^c^ geftef)e

offen, ba\i id) midi bei aller ^Inerfenuung bes geroaltigen fatiri»

fd)en '©iljes unb üalenteä 9leftrot)§ fd)ou feit jungen ^a^ren

uic^t ju beffen unbebingten Serel^rern aö()lte. Söö^renb fRaimunb

unb Sln^engruber at§ nerebelnb mirtenbe 5BD[!§bid)ter in allen

beutfd)en öänbern, für alle Reiten roal;r unb roirffam bleiben

roerben, fdjeint mir 5Reftrot), beffen *Poffen gumeift mit bem
feinerjeitigen abfolutiftifdjen Siegiment innig uerroadifen finb,

immer met)r unb me()r au§ ben ©pielplänen beutfdjer unb

felbft öfterreid)ifd)er X^eatet gu Derfd)miuben.

SBie ber jufünftige Oberregiffeur be§ ©tabtttienters in

biefer 3eit auf bie 3:alentfud)e ausging, i3ffnete aud) bas Surg»
t^eater feine Pforten einer talentnoüen Äonferöatoriftiit, Stgattje
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SarfeScu, bte al§ jugenblic^e ^e(bin ben fül^nen Sprung non

ber (Scf)ule ins erfte beutfdie (5d)au[ptel^au§ unternahm.

'Sie allju optiintftifd^e ^rop!)eäetung eineä ma^gebenben

ßrititerg, in tf;r fei „ba§ ©lütt bcs 8urgtl)eatcr§" gcfunben

n)ürben, fc^äbigte auf§ empfinbüdjftc bic begabte Slnfängerin,

beren erft in ber ©ntroicfUtng befinblirf)e§ 3;alent natürlirf) mit

ben burd) obigen 3Iu§|"prud) übertrieben {)od)ge|'pannten ©r»

mortungen unb fiin[tleri)rf)en ^rntenfionen bes ^ubtifums nid)t

8d)ritt tialten fonnte.

93on ben "Sarbietungen ber roieber in Söien erschienenen

9Jleininger entj5Üdte mid) befonbers bie mit berounbernsroertcm,

raffinierten ®e|d)id infgenierte „Slljnfrau". Der meljr gebämpfte

Jon ber Seroo^ner be§ Unglücf§^aufe§, ba§ jeioeilige oerblüffenbe

(Srfd)einen ber 9H)nfrau, bas rotnunernbe ©eädjj^e ber 2iiren

unb genfter, ber mef^flagenbe Söinb, ha^ un^eimüdje Q^taderu

ber Siebter beim ©rfdjeinen besi @eifte§, bie ©jene im ©ruft»

geroötbe, ba§ Sterben 93orotinö - - olle biefe feinausgetfügelten

ffiirfungen einer in berartigen Dingen genialen JRegiefunft

uiirtteu auf mid) in ^o^em ®rabe anregenb.

^n „^opas 5'^iu" ""'5 ^^^ „5?ot)lenI)änblerin" beiuun*

berte id) bie fron,5Öfifc^e Soubrette SItabame ^ubic, bie, eine

beifpieUofe 3;ed)uif unb ein föfttid)es Temperament entioidelnb,

faft nur mit ifiren 3tugen fpiefte unb eine Decenj im Sd)lüpfrigen

beroieä, bie id) biäf)er nod) bei feiner if)rer bentfd)cn SRioalinnen

bemcrfen fonnte.

9lm 1. t^ebruor 1884 erfuljr id) bie plögUd)e fd)roere &t>

frantung ber ®aUmet)er, ber bie "sJirmfte nad) roenigen 2;agen

erlag. 9lrge 3?erbitterung mar in ber legten ßeit '" öas einft

fo luftige .^er^ eingebogen unb nur fo begreift man bas fonbcr»

bare Jeftament, bo§ bie fid) jurüdgefegt fül)lenbe fiünftlerin

t)interlaffen Ijat, nac^ n)eld)em fie fid) jebe Segleitung jum

@rabe, jeben ßron,^, jebe Slume oerbat: „*ier 9Jtönner füllen

ben einfad)en Sorg trogen unb niemnub foll miffen, mu ber

arme .^nnb ,^epi' begraben liegt." ^ijunx leljten ©rief erl;ielt

id) sifei ülionote uor^er au§ ©rag, loo fie mit grojjem ©rfolge

in ängengruber^^^omöbien aufgetreten mor. Sluf einen 33erid)t

i^reunb Ciofeggerä über i^re glönj^enbc Dorftellung ber „|)or»

lad)erlies" fd)rieb fie mir: „9ld), roie gern mödjt' id) nur einmol
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in 3Sien biefc 9fto(te [pielen; tc^ töt'S im JJotfatl o§ue

•Öonorar!" ^d) teilte i^ren SSunfcf) ber ®irettion mit unb fanb

bie ®rlebi3ung beöfelben nacf) bem Stöbe ber ßünfttertn in

einem oon ber „9]euen S'reien treffe" Der(jffenttid)ten Sriefe

ber @aUmei)er on Siofegger, roorin fie mitteilt, bafe fie 3)ireftor

S3utoöic§ angetragen i)abe, uttentgeltüc^ im Slnjengruber^^tlftug

mitäumirfcn unb feine günftige Stntroort erhalten tiabe.

^JJitteriDurjer mar mit bent 93e|"iger be§ 9Jte£)abiababe§

Öerrn Satarcät) in ba§ ßartt^eater eingebogen unb §err tJranj

ü. Scf)önt^an übernahm anfangt Wdi^ 1884 bie Dberregie

unferer 33ü^ne. 9^acf)bem ii^ nod) in ber ^Jieputatiün bes SBiener

3tnbttt)eaterg an Slltnteifter 2a StodjeS 2eid)enbegängniä teiU

genommen, begonn id) eine me()rn)öd)ent(irf)e @a[tfpiettour, oon

ber id) erft SöJitte älprit f)eimte[;rtc. iöetrübenb mar meine @r=

fnljrung, ba^ gerabe in ben 9llpen(önbern Sln^engruber bag

fleinfte ^ublüum finbet; nun gar in Sirol, mo man überhaupt

auf ber Süljne nur ben Sauer gelten [äftt, ber bem etn^cimi»

ld)en gleidit. ^d) i)örte in QnnSbruct uon gebilbeteu öeuten,

baß 2injengruber bie Sauern nid)t fenne unb bofe j. S. fein

OTeineibbauer eine unmaf)re ^igur fei. 3)afi ^tn^engruber in

feinen Sauern in erfter ßinte bie 9Jtenfd)en djaratterifieren

lootlte, fd)ien bei fold)en Urteilen nidE)t in§ (Seroic^t gu fallen.

(Sin ^nnsbruder fi'ritifer ftellte bem „9)Jeineibbauer" als echtes

>J^olt5ftüd „9JJein Seopolb" gegenüberlü 3)em alten Siroler

T!id)ter unb ^rofeffor ^3i<f)ler oerbanfe idj mand)e intereffante

Stunbe, bie er auf tleinen Spaziergängen oor bem J^eater*

beginn mit mir plaubernb oerbrad)te. 9U§ ic^ nad) ber legten

(iJaftüorftellung in ^nnsbrud beim ©tattf)alter Saron SBibmann

,5um See gelaben mar, empfing mid) feine ÖJattin, eine geborene

ofene, unb bie bereits oerfammelten @nfte mit ()ellent @eläd)ter.

Der alte Äammerbiener, ber im Sorfaal nur fliid)tig mein glatt«

rafierteS @efid)t unb ben langen Dberrod gefe£)en, ^atte mid)

ben öerrfd)aften alS: „Seine $od)mürben ber öerr Pfarrer oon

öalll" angemclbet.

l'lm 1. Tlai 1884 betrat id) als „.pauberer" in 9(näen»

grubers „3)oppelfelbftmorb" ^um legtenmnle bie Süt)ne bes

Söiener ©tabttbeaters fünfäel)n Jage fpöter marb baä fd)öne

^aus ein Staub ber Q^lammen!
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^d) iiattc mirf) noc^ 2;tf(^ eben auf ben l)imn gelegt, um
bie 5Rolle be§ „JJleineibbauec", ben ict) abenbä gu fpieleu fjatte,

^u überlefen, al§ unfer ©tubenmöbdien beiläufig nad) i)alb

brei U^r melbete, unfer ßic^t^of — loir ii)ol)nten im @raf

5raunf(^en ^aufe bicf)t neben unferem 3:i;eater — fei düU

ataud). ßeiber oermuteten mir bei biefer fid) fc^on öfter roieber»

f;oleuben ®rfd)einung aubere Urfad)en unb erft um oier Ul)r

erful;ren mir burc^ Q^euerfignale öou bem un§ §art betreffenben

Ungtüd. ^m ©tabttl^eoter bronnte e§ feit groei ©tunben unb
niemanb im $nufe, felbft nid)t ber bienftt)abenbe ^euermäditer,

Ijatte baöon eine Sl^nung. ^aib l)errfd)te auf ber ©eilerftätte

bctöubenber Särm. ®ie ®ainpffpri^eu rumorten, ^ornfignale

ertönten unb gal^llofe geuerfpriljen tamen l;erangeraffelt.

SBaffermangel mad^te fid) fitt}lbar unb bie ßöfd)meifter rauften

fid) beinaf)e um jeben Söaffermagcn. 9Jad)bent id) meine ^nm
unb meine ®tenftleute mit unferen Sffiertfac^en in ber SBo^nung

meiner om 5?olororatring baufenben ©Itern untergebrad)t tjatte

— unfere an ba5 brennenbe ^au§ anftofjenben ^immer inaren

bereits doH Siaud^, ba ade Q^enfterfi^eibcn infolge ber enormen

.^il3e gerfpruugen roaren - eilte \d) in§ ^l^eater, auf bie S3üt)nc

unb ial) mit ®irettor 93ufooic§ burd) haä ©udtodj bes nod)

ftonb^altenben eifernen !!Borl)ange§ in ba§ greulid)e flammen»

meer, bo§ im ^ufi^auerJ^aui^e mutete. 3lad) fed)§ Uf)r abenbs

barft ber eiferne SSorl;ang, ber Äronleud)ter ftürgte mit einem

Seil ber Sede unter fürc^terlidjem ©etöfe nieber unb has

geuer brang in ben i^m reic^lid)e 9ffal)rung bietenben S3üf)nen==

räum ein. 9luä ben ®arberoben roarfen mir Sd^aufpicler unfere

Kleiber, ^errüden u. bgl. auf bie Strafe, roobci uiele ©adjen

abf)anben tamen. Sll§ tc^ um ein U^r nad)t§ mit meiner ^^rau

in unfere 2öo(;uung jurüdtel^rte, betradjteten mir trnncnben

9tuge§ bie Stuine unferer lieben 33erufSftätte, eineg ber fd)önften

SSiener ©d^aufpiel^äufer.

Surc^ bie Sranbtataftrop^e mar bie übermiegenbe 9Jlet)r»

j\al)l be§ gefamten ^erfonals über 9lad)t brotlos gemorben unb

ha bie Sirettion bie finauäielle ©arantie einiger (Snfemble»

gaftfpiele, bie un§ angeboten mürben, nic^t übernehmen rooUte,

berief ic^ eine Serfammlung aller ©tabttl)eateranget)örigen im

Soale besi Rotels jur „ungarifdien ßronc". @iu .^ilfsfomitee
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nnti'be geroäljtt, ba§, narf)bent fid) fein anberer f)i[febringenber

ÜÖccj ä^'Ö^e, notgebntrtcjeu be|d)lot5, bie öffent(id)e aSot)ltättgteit

aiijurufen. SBir gingen 5U 2aube, ber, nocf) tief ergriffen üon

beni ©c^idfale „feine§" 2:f)eaters, ficf) fofort bereit erflärte,

einen 3lufruf ^u oerfaffen, unter ben er, als erfter Sittenber,

leinen -iRamen fe^te. So ging ha§ etnft im <B(i)ev^ gefallene

IlSort 33aron (Srfjei)ä: „ßaube ge^t für bas ©tabttl)cater, roenn

e^ fein mufe, betteln!" in traurige ©rfüUung. ^ür un§ Komitee*

nütglieber gob es 9Irbeit in $ütle unb ^Jülle. Slubienäen beim

ÜJlinifterpräfibenten 5;aaffe, beim Statthalter ^offinger, beim

1lJolij5eipräfibium, beim Sürgermeifter 111)1 roerf)felten ab mit

©litgliebcroerfammlungen unb Serirf)terftattungsbefud)en bei ben

Journalen, bie fid) lebf;aft für unfere öilf§aftion eingefe^t

l)attcn. Sd)on nod) 33erlauf einer 2öod;e tonnten an bas not»

leibenbe ^erfonal — ntefjrere Sdjaufpieler unb Sdjaufpielerinnen

ueri5id)teten Bon üorne^erein auf bie i()nen gufatlenben Seträge

— über 20.0(X) ©ulben oerteilt ruerben. 2)er milbljer^ige Sinn

ber tunft» unb tünftlerfreunblid)en SBiener t)atte fidj neuerbingu

glänjenb beroäl)rt. ®er 5?aifer fpenbete ben Setrag düu

ir>(X) ®ulben.

3Son einer ^-Berfammlung ber ©rünber luurbe ber Söieber»

unfbau be§ SBiener Stabttl^eaters ernftlid) in ©rroägung ge*

jogen unb ßaube mar, obgleich burc^ feine fortfdjrettenbe

^ranf[)eit i^umeift an§ 3i"i"ier gefeffeit, bennod) ge!ommcn,

um perfönltd), mit fdjmadjer Stimme, aber roarmen berebten

^Borten für \)m SBieberaufbau be§ $aufe§ etnjutreten. 3)a bie

Seljörben benfelben rüdfidjt§lo§ ocriDeigerten, riet ßaube energifd)

5U einem i)leubau. So blieb ber alte traute Sl)eaterfämpe bis

3ur legten Stunbe ber cifrigfte, leiber nereingelt gebliebene

i^erfec^ter ber ^h(:e uom neuen Stabttf)eater

!

@nbe Quni 1884 benad)rid)tigte mid) ^Jtegierungsrat

u. SBeilen oon meiner Slnftellung al§ ^rofeffor an ber Sc^an-

fpielfd)ule beS SBiener Sonferoatoriumä unb xiad) einem ^meU

robd)entltd)en ©aftfpicle in Äarläbab unb 9J?arieubab tonnte

id) SlJiitte Quli meine Sümmerfrtfd}e auffui^cn.

9lm 2. atuguft 1884 erhielt ic^ in SSeitla^nbrunn bie

Sd)reden§nad)rid)t oon bem ^tnfd^etbcn §einrid) ßaubeS. Sltit

bem 91ad)teil5uge ful;r id; nad) SBien, um meinem unoergefjlid)eu
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'StreEtor, ^Jörberer itnb ^^reunbe bie (egte ©l^re ,^u er*

loeifen. ^m irauertjaufe begrüßte id) ßaubes (3tief)ot)n, ben

Vieler ^rofeffor Dr. ^äne(, urtb ßaubes Srüber, bie in it)rem

^äitf3eren Icbf^aft an bcn 3^erftorbenen erinnerten. 9Iud) ber

•^iräfibent ber „Soucorbia" u. ilSeilen roar anioefenb: bie |)erren

befanben fidf) in fid)tlid)er Serlegen[)ett, baä Programm ber

2eid)enfcier enbgitltig feft^uftellen, ba bi§ jur ©tnnbe nid)tö

uon einer uffiäiellen 93eteilignng beä Surgtfjenters oerlontete.

9lad)mittag£i brei IHjr beiuegte fid) ber intpofante 2eid)cn,^ug,

an n)eld)ent auöer hen Sßerroanbten be§ Serblidjenen 33iirger«

nieifter»©tellücrtreter Dr. ^rir, ,5saI)Ireid)e 'ißertrctcr ber „Gon*

curbia", bie ©d}riftfteller i?In(^engrnber, Dlorbmann, SUfreb ßlaar,

SOtautl^ner , 5Reid)§rat§abgeorbnete , frembc Stjeaterbireftoren,

niete Sdjaufpieler nnb 2)epntntionen nief^rerer ©tubenten^^

uerbinbungcn teilnal^men, burd) bie min 2:anfenben uon Men-

fcf)en befegten ©äffen ,^ur emmgetifdien ßird)e, tuo '^Pfarrer

ßanfn eine ergreifenbe Siebe ()tclt. 9lad)bem ber ©iener iUänner«

gefangsuerein @oetl)eö „'iöanbererö 'Jtad)ttieb" gefungen, naljm

ber Qua, feinen 3öeg jum prt)teftantifd)en griebljofe. ^n bidjten

©Clären nniftonben mir nnb ba§ trauernbe SStener 'publitnnt

bie offene ©rnbftättc SaubeS. i^ont einftigen SBiener Stabt»

tt)eater, beffen 9}titgtieber in alle 33inbe ,^erftreut roorben roaren,

t)atten fic^ mit bem ^^räfibenten Dr. ©u(f)anet, meljrere 3)iref-

tion§räte, Saron ©tept)an ©djet), bie Manien ©d)ratt, ^^rnnt,

gf^artes^ßeitenberger, Sd)iiffel, bie .öerren Dtanjenberg, ftober,

Dr. 2;r)rolt, foroie niete Sente bes tec^nifd}en ^ßerfonales ein«

gefunben. "©eilen f)ielt bie tiefenipfnnbene nnb tief roirtenbe

Srauerrebe, in ber bie bitteren SSorte: „Söas bu als 3)irettur

bes 8urgtl)eater§ geleiftet, Sernfenere follten e§ an biefer ©teile

an5fpred)en . .
. " nllfeitige nnb inof)lbered)tigte 3"ft™'""'U1

fanben. 3n ber feierlid)en ©ttlle, bie nad) SBeilens 3lad)rnf

l)errf(^te, trat plögüc^ ein ben SBienern frember 9Jtann an ben

©rabijügel — ber Sirettor beö berliner .§offd)aufpieles.

Öerr ®eeg, ben $err n. .öitlfcn, ber ©eneralintenbant ber prenfti*

fd)en ^oftl;eater, in feiner ftetS öorne[)men nnb ebe(ntännifd)en

®enfung§art in Söürbignng ber großen SSerbienfte ßaubes unt

Ms, beutfd)e 2;i)eater jum Scgräbniffe feines langjöfirigen nnb

l^eftigen @egner§ gefanbt t;attc.
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SRcic^tigen, oerbtüffenben unb be|d)ämenbcn ©inbrucf

inad)ten beffen SBorte : „2ü§ Vlbgefanbter unb Vertreter meines

l)oi)en ©^ef§, im 9tamen aller Siinftlergenoffenfcf)aften ber

preuBifcf)en 2;t)eater, äroar of)ne 9JJanbat, aber gemiß nact) bem

•Öei-fieuöfc^lage aller beutl"d)en Sd)üuipieler unb ber gefamten

Jl)eaterroelt roage td) es, bir, unDcrgeölic^er ^einric^ Saubo,

bic tetjte ®^re auf beinern legten SBege ,^u erioeifen. 2ll§ Q^^en

un[ercr 45eret)rung unb in ^Jlnerfennung beiner i)oi)en SSer^

bienfte um bie bramatifdje ßunft fenbe ic^ ben ßorbeer bir in

bie ftilfe ©ruft!"

i?reunbfdiaft unb 5ei'iöfd)aft begegneten fid) und) in

biefer legten ©tunbe — unb fo roarb ^einrid) ßaube begraben I

1)a5 Surgt^eater fehlte, mit 9tuänal)me ber m SSien anroefenben

•Öerren VXrnSburg unb Satter, nodftänbig. ®er ©roll gegen

ßoube, bem ba^ öfterreid)ifd)e .fioftl;eater eine lange '^eriobe

bödjfter Slüte oerbantte, mar ftörfer alä bas @eful)l, bem

großen Dramaturgen, menigftenä nad) feinem Jobe, pflid)t-

fd)ulbig ^u bauten unb fein i^erbtenft aujuertennen. 9Jtan be*

gnügte fid) mit ßränjen unb Sonbolen^bepefdien ! Sdjroer

gefränften .^er.^ens fd)ieben gamilienglieber unb JJreunbe uon

ber 9{ul;eftätte bes SJIeifters. Der tiefen unb geredeten ©nt^

rüftung, bie bamal§ über bas unbegreifliche 3?erl)alten bes

58urgtl)eater5 im gangen SBiener *Publifum l)ervfdite, gab ein

l)eroorragenber ^ublijift in nad)fulgenbem l'luffage - „bleues

SBiener Sagblatt" oom 4. 3luguft 1884 — gebüljrenben Slu§>

bruct: „5ßor allem ba§ eine, bas ©tlatantefte, roas fic^ allen

aufbcängte, rooran fein 9luge oorbei, roorüber feine 3i'nge

ftunun bleiben tonnte, ma§ fogar bem 2;raucrrebner am ®rabe

ein fd)arfe§ SBort abnötigte : 3)aö S u r g 1 1) e a t c r mar o f f ij^ i e U
gnr nid)t unb bie ^offd)aufpielcrfd)ift nur burd) bie .^orren

'Jlrnsburg unb Sayer oertreten. Shitürlid), mie tonnte aud)

ßaube in feiner geroo^nten rücffid)t§lofen S)Janier nod) bie

legte 9iüdfid)t§lofigteit begeben unb gerabe mäl)rcnb ber S9urg»

tl)eaterferien fterben, um ben .^errfdjaften itjren Urlaub ju

oerberben ! ®in roa^reS ®lücf, ba^ er ntd)t m e t) r ii)v Direftor

mar unb bafj fie es be§l)alb gar nidjt nötig Ijatten, fid) ben

^criengenufj uon it)m uerberben ^^u laffen ; eine offizielle ^flid)t,

ben (3ommeraufentt)olt ju unterbrechen unb nac^ Söien pm
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Sind)en6c(5nn(]ni5 ju fommen, roar nid)t ooi:£)anbert iinb frei-

iDtlltg braudjten fte e§ nic^t ju tun unb taten es aud) nicljt.

©te alle, bie grofjgeroorbenen Ferren unb ®amen, lueicfjc er,

alö fie nod) flein, gor fletn roaren, mit fürforglicf)er §anb ins

Surgt^eater ^ineinfü[)rte unb bie er mit ftarter .^anb Dor»

loärts unb uorioärts brad)te, fie alle ^aben nic^t bie C):pfev=

freubigteit in [ic^ gefunben, nic^t ben ®rong banfbaren (Sr»

innerns, um breimal oierunbäroanäig ©tunben auf bieüteife non

ben ©ommcrfrifdjen t)tefjer unb äurüd gu »erroenben. l)as

^-8 u r g t b e a t e r fehlte unb bie allgemeine ©mpfinbung bar*

über mar eine fo übereinftimmenbe, eine fo geroaltfam fid)

^eroorbrängenbe, bafi ber ''^röfibent ber „©oncorbia" SRegierungs*

rat SSeilen fid) ni(^t enthalten fonnte, in feiner, mit bem

<S5ebonfen unb bem ©mpfinben ben in^altSoollen Slnlafe rotrftid)

umfpannenben Siebe eine ?lubeutung be§ £obel§ über biefes

^fernbleiben foiDol^l be§ ßeiter§, roie ber 9JJitglieber be§ Surg»

t^eater§ einfließen ju toffen. Sie empfinblidjfte unb tatföc^üd^ftc

J?riti! aber, bie nod) nietfarf) non fidj reben machen roirb, rourbe

baburd) gegeben, ba^ ber ^ireftur be§ berliner ^op
fc^aufpiel]^aufe§$errS)ee^, loetdier l)ie]^ergefanbt roorben

mar, einen ßranj ant ®rabe nieber,^ulegen, fid) Deranlaßt fab,

ha eben niemanb anberer üorl)anben mar, bem Seiftorbenen

im Flamen be§ gangen beutfc^en 2;]^eater§ ben @d)eibegruß ins

@rab nod)äurufen. 9?on SBerlin alfo mußte ber @rab*
rebner tommen, um auf einem 2öiener3^riebf)oie

bem 9teufd)öpfer be§ SBiener S8urgtl)eater5 bie

legte (£^re ,^u ermeifen!"

[S
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wtl§ irf) im JJooember 1SR2 ßnitbe ben ?l&fcf)fuB meines

^i'i'rtrages mit bem S8urgtl)eatev mitteilte, freute er firf) iüot)l

über meine Serufnng unb n)ünfd)te mir @(üct, oer()e[;[te mir

aber nnbererfeit§ aud) nirf)t bie Sebenten, bto er iüx meine

fünftige Serufötätigteit ^atte. „9Jarf) meiner S(nnc()t," meinte

er, „tommen ©ie oiel ju frii^ ins 33uri-|t{)enter ! Saumeifter,

<35abi(Uin, in§beionbere SJJcirner unb ©d)öne mirfen nod) in

UDÜer Sroft unb icf) )e£)e für Sic feinen eigenttidjen '©irfnng§>

freie. ®5 roirb firf) affo barnm l;anbeln, üb bie gegemoärtige

^irettion ben SBillen unb bie 9Jiacf)t t)at, ©ie gut unb günftig

r)tncnigsiiftellen I ^ebenfalls mappnen ©ie firf) mit ©ebulb!

öiebulb brauri)en Sie, eine menfcl;lid)e Jugenb, bie irf) ^i)nen,

foiueit irf) ©ie fenne, leiber nic^t äufprerf)en fann. 'ilnä^nrren

muffen ©ie, nusf)arren — fo lange es nur gel)t, benn frf)liefttid)

ift es jn borf) bas Surgtfjeoter ! @e^t es gnr nid)t, füllten ©ie

fid) mirtlirf) un^ufrieben unb unglücfüc^ - - bann manbern ©ie

!

®er rid)tige 3:i)entermenfd) barf fid) nid)t auf eine 39üt)ne

fteifen!" ®ingebenf biefer moi)l gu bet)erj5igenben SBorte meines

unr)ergej^Iid)en äReifter§ betrat id) int ©eptember 1884 mit

^^rfurrf)t, 3^reube, .^offnung unb Seflommentjeit haä e^rmürbige

Sd)aufpiel£)au§ am 9Jtid)aelerplal?. 3öenn man, mie id), feit

frü()er Qugenb unb fpätcr in ber ©tubien.^eit fürtmät)renb unter

bem nnbeännnglid)en ®range .^um Sdjaufpiel mit mal)rem

-Öeifjl^unger Süf)nengefd)id)te, fiünftlerbiogrnpbien, bramatur»

gifd)e Srfjriften, mit einem SBort eine gnn^e mit bem Sljeater



192 Um 4^ur()tl)cater.

,^ufammenf)nngenbe Siteratitr nerfcfjlungen f)atte, loenn man
nad) Überiuiitbung fu müncf)er .^inberniffe [id; ber ©d)aufpte^

fun[t iDtbmen burfte, mit offenem 9(ug' unb O^r bas J[)eatcr

itnb feine ßeute fennen lernte unb nad) 14»iä]öriger ernfter

9(rbeit in ba§ 93urgtt)eüter berufen rourbe, roar e§ moi)l etmas

SelbftüerftänblidjeS, ba)] iä), ntd)t meljr im gtücfüdjen Scfige

ber forgfofen 9iut)e be§ S^euüngS, mir über meine fünftige

Stellung im neuen -^aufe unter neuen ^erfonen ©ebanfen

»md)te, auf bie jurürfj^utommen idj ntir im ßaufe biefes Slb»

fd)nitte§ noc^ erlauben roerbe.

®ireftor 9tbolf SBilbranbt, ber mid; engagiert ^atte, mar

mir iDo^lgeftnnt; gütig unb :x)ol;liDollenb erroies er fid) mir in

allen ^l^afen meiner t)ierjäl)rigen SBurgtl)eaterangel)örigfeit. Sr

l)Qtte ben beften ebrlid)en SBillen, mid) ^u förbern. SBenn es

freilid) in ben meiften grollen nur beim SSillcn blieb, lag bie

(Srf)ulb in ben SSerljältniffen, ba im bamaligen Surgtljeater mit

ffllad)tfattoren gered)net roerben mußte, bie fid) neben unb über

bem S)ireftor be§ öfteren geltenb p ntad^en mufjten. Saf;

^-Silbranbt bie§ felbft erfannte, beroiefen mir bie liebensiDÜrbigen

geilen, bie ber uornefjme, ftet§ aufrid)tige 6(;ef anläßlich feinet

Sc^eibenS oom Surgtl)eater in mein ©ebenfbud) fdjrieb: „Sieber

Sqrült, möd)te .^Ijr erfter 58urgtf)eaterbire£tür nid)t ^Ijr befter

geroefen fein ! :3ebenfall§ meinte er e§ ^Ijnen gut. SBien, (änbe

3uni 1887. Slbolf Söilbranbt, uon nun an bramatifd)er (unb

anberer) Sid^ter."

SJlein eljemaliger Sireftor uon Sufooics, ber nad) bem
Sranbe be§ SBiener (3tabttbeater§ ebenfalls für bie .t)ofbüf)ne

engagiert roorben mar, unb id; mad)ten ^u Seginn ber ©aifon

bie üblid)en JlntrtttSbefud^e bei allen älHtgliebern bes Jöurg*

t^eaterg unb mürben oon ber überroiegenben We^x^ai)! berfelben

in liebensroürbiger Söeife aufgenommen unb bennllfommt. ^afj

bei mand)em bie „talte §öflid)teit" an Stelle freunblid;en ®nt»

gegenfomntenS trat, fonnten mir Dorau§fef)en unb roufjten es-

mit ruf)igem ®leid)mut ju tragen.

SBenn bama(§ ber ®oi^en ber SBurgtljeaterfomiter in einem

Schreiben an ben maßgebenben Sritifer eine§ tonangebenbcn

Slatteg fic^ über bie ^ölje meiner Següge beflogte unb barin

eine ßrän!ung feiner fünftlerifd)en @l)rc erblidte, tonnte id>
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bie nieücidjt cjeredjte ©ittrüftunc] bes beriif)mten imb f)üd)üer»

bleuten ©(jorafterfomiferg mitfül)len, ober er l)ätte e§ bod)

begreiflid) unb uer,^eif)Ud) finben luüfjeu, luenn td), ber tc^ lueber

biird) ^roteftton, nodj „infolge [)öl)eren S(uftrage§" in ba§

39urgt[)eater berufen untrbe, j^um minbefteu ben gleichen @et)alt

beQnfprud)te, ben id) feit 3:Q^ren als SJJitglieb be§ SSiener

(Stnbttf;eater§ be,^ogen f)ntte.

''Kud) auf ben groben fani man mir altfeitig in freunb^^

lid)fter SBeife entgegen unb menn, luie bie§ ja im Sül^nen»

leben oortommt, ein etiuaä bosf^aft ueranlagter ÄoKege bem

SiReuliug feine nod) unbebeutenbc Stellung burd) l)ö^nenbe

93emerfungen oor Singen führen rooüte — mie e§ ber ®ar»

ftellcr be§ Dberften in ben „Qournaliften" tat, ber auf meine

Slnfrage, ob id), ftatt aws ber Seitentüre, au§ ber S^itte auf*

treten bürfe, mir bie Slntiuort gab: „9tber bitte! Sommen ©ie

iDofjer ©ie wollen — meinethalben au§ ber Serfenfung!" —
bann fiel nod^ bem ifte^ept S8auernfelb§:

„^d)iäc\t ciucv biri) auf* iUaiil,

®o jci nirf)t faul,

®tb'8 it)m jurücf

@tii(f für ©tiicl!"

auf fo un^iemlid)e 9lu§laffungen meinerfeit§ geroif? ber ge=

büljrenbc ©egen^ieb.

ail§ 9tntritt§rollen maren ntir ber ©d^mocf in ben „^our«

naliften" unb ^oirier in 9lugier§ „oorue^men ©c^roiegerfol^n"

beftimmt luorben. 9Jlit beiben ^arftellungen Ijatte id) t)a§ &IM,
foroo^l öor bem ^ubtifum, mie Dor ber ßunftfritif mit allen

@^ren gu befte^en unb meine Surgtt)eaterfäl)igfeit mürbe mit 2lu§*

nal^me einer einj5igen ©timnte, bie «öerrn ßubmig ©peibels, allfeitig

anerfannt. Tlit begrünbeter l'lbfid)t, ijur ©l)arafterifierung ba>

maliger Sert)ältniffe, äugleid)al§58e!röftigung meiner S8el;ttuptung

erloube id) mir nad)folgenb einzelne 9tn§^üge au§ ben bamaligen

tritifdjen ißeridjten an^ufüljren.

„33on ben beiben ßomifern, n)eld)e ba§ a3urgtt)eater nac^

bem Sranbc be§ Stabttf}eater§ für fid) geroonnen, l)at geftern

$err Sijrolt al§ crfter feinen ©ingug gel)ülten. @r bebutterte

al§ ©c^mod in ben „Qournaliften" unb fagen mir e§ gleid),

Sljvolt, lagebuif). 13
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mit fianj entfrf)iebenem ©rfolge. tiefer ©rfoCg muß um fo ()öt)ec

nngei"d)lagen merbeii, als ber btäfjerige 3)arftetlcr ber JRoUe,

^eri- SRetjner, ben ©d)mo(f befanntlid^ gu feinen beften ßeiftungen

,^Qf;lt. 2)iefer — fd)arf, biffig unb bü§{)aft, fttef)It bie uerröteri»

id)ai atotigen au§ bem ^^apierfüvbc feiner Siebaftion aus 5Ract)e,

um feinem ®^ef ju fc^aben, ber it)m alle 2(uffätje äufammen»

ftreicf)t unb nur bie SriUanten fielen (öf3t. ^ener, 3;i)rolt,

nimmt ben ©ct)müc! ot§ ben armen, aber gutmütigen Teufel,

n)eld)er burd^ einen unglürffeligen Qu^all in bie Siteratur ge»

löorfen rourbe unb fterbenSfrol) ift, au§ berfelben luieber I;inaus»

gefct)miffen ju werben. Sind) biefer ©rf)mocf ftiel)lt bie Rapier«»

fdjnigel, aber nur um gu nügen, meil er nic^t roill, baß ber

Oberft Don fc^led)ten i?erlen l)intergangen roerbe. Sarin liegt

pnädjft bie SSerfc^iebenl)eit ber 3ütffaffung ber beiben J?ünftler

unb bafj has ^^ublitum mit ber legterioät^ntcn fidj aud; ein»

üerftanben erflnrte, befonberS ba ©piel unb ajlaste bes ®ar=

ftellers berfelben gang noräügtid) äuftutteu fam, beiuieS ber

ftürmifc^e Stpplaus unb ber breimalige ^eroorruf be§ ®ebutanten,

iDomit i)a§ bi§ an ben ©iebel gefüllte |)au§ fein 93otum abgab."

(grcmbenblatt, 10. September 1884.)

„SJlan fie^t jegt im S3urgtl)eater oor lauter ßomitern bas

ßuftfpiel nid)t. SJJit ^errn 3;t)rolt, ber geftern feine Stntritts»

rolle fpielte, nerfügt bie ^ofbü^ne über bie ftattlic^e 5Reil)e oon

fieben Ifomifern, bie feinen ©paf? uerftc^en, roenn e§ fic^ um
bie Sefegung oon einfd;lägigen Mollen l)anbelt. ®a roirb ber

SJJeijner gur §i)äne unb oerfpeift ben 2;r)rolt mit .^out unb

Sd;minfe. Sie Ferren Saunu'ifter unb ©djöne reißen |)errn

©ufoDtcS mitten au§einanber unb ber fleine, fanfte 2;^imig

»ergreift fid) in einem unertlärlid)en Slnfalle oon @iferfnd)t an

.^errn ©abillon. Unb fo jagt ein ßomifer ben anberen. Sdiüd)'-

tern unb ängftlic^ flopfte |)err S:i)rolt an bie Sure bes Söurg»

tl)eater§ mir l)ätten il)m äuflüftern mögen : ©eien ©ie ge*

n)icf)tig, ©d)mücf ! Sieben ©ie brillanten, ©d)mücf! Unb ©d^mocf

tat geroiditig unb ©d)mocE rebcte iörillanten. SSie mit einem.

©d)lage mar .^err Xi)volt gu feinem Sorteile oerönbert. @r

faßte fic^ ein .^erj unb fpie(te mit einem fo aufrid)tigen ®e»

fü^le ber ^erfnirfdjung unb einer fo überäeugenben Qnnerlidjfeit
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bes S:one§, ba^ er bamit ben S3efäf)tgung§na(^roei§ für ba^

SBiirgtljeater auf ber Stelle erbrachte." (3i:liu« söauer.)

„@§ roar ein glüdlidjer ©ebanfe, $errn Stjrolt cor beut

^ubltfum be§ S8urgt^eater§ äuerft al§ @cf)mocf in ben „^our*

naltften" auftreten ju (äffen. ®ie leidsten Umriffe, mit benen

er biefc Stolle jeic^net unb bie bisfrete gärbung, bie er il)r

gibt, ftimmen fo gut gu bem 2;one, ber ouf biefer SBübne nud)

immer üblic^ ift, ba^ $err 2t)rolt fofort ol§ gum öaufe ge»

f)örig erf(f)ien. ®r rourbe nac^ feiner letzten ©jene ftürmifif)

l)erüorgerufcn." (-Jiubolj a^olDet.)

„Dr. 2:ijrolt feierte l)eute unter großen @^ren fein erfte§

9Iuftreten im Surgtt^eater. ®ag ^^ubütum roürbigte i>a§ Se«

ftreben be§ ßünftler§, auf ber neuen 3öirfung§ftättc fiel) me^r

burrfj feine ©l^arattergeicbnung als burd) brofttfdje ßomit ou§=

äugeic^nen. Unb bie int 33urgt()eater ungetoo^nte JJörbung,

roeld^e er bem ©dimocf gob, bie li)rifd)e SSe^mut be§ oerfefjlten

SerufeS, trug ba^u bei, bie ßeiftung neuartig unb intereffant

erfc^einen gu laffen. SBarum bod) initl man im 33urgt()eater bie

alte gute ©itte be§ SllternierenS ber ßünftler nidjt loieber ein»

füljren? Unb roo mill man I;in mit allen ßontitern, ol)ne j^u

alternieren?" (®cutid)c 3eitung.)

„^lad) 9Jleijner§ für ^Bien tgpifd) geroorbener ßetftung,

ben ©c^mod im 33urgt^eoter ju fpielen, ift ein 3Bagni§, i^n

nod) baju al§ erfte Sebutrolle ,^u fpielen, ein Soppelroagnis.

4öerr 2i)rolt ^atte allerbingS fc^on im ©tabttl)eater Dorgearbeitet;

er ijütte ha ben ©c^mod roeber in einer ÜJleijner=5?opie, nod)

gefud)ter Originalität, fonbern ungefuc^t einfad) unb mit bem

rid)ttgen S^one nerfd)üd)terter 3i9f)'iftigfeit unb brollig mitleib»

erregenben @mporbegef)ren§ au§ ber eigenen ©eelenniebrigfeit

^erou§ gegeben. (£r l}atte bomit großen ®rfolg gehabt unb

gcftern erioieg e§ fidi, ba^ bie§ fein lofaler ©eilerftätte»

©rfolg geraefen, benn er roieberl)olte ftc^ aud) int S3urg=

tl)eater. ®ie fünftlerifd)e Digfretion feineS ©pieleS tat auc^ t)ier

.if)re SSirhmg. Q^ebcnfaltg fonnte fic^ ^err £t)rolt feine fd)meid)el»

l)aftere Segeifterung non ©eite be§ Söurgt{)eaterpublifum§

toünfc^en." (ijicue« SBUner Sngbtatt.j

13*
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„®ine fcl^r beifäUige Slufno^me fanb ba§ erfte ®ebut be§

^errn 3:i)rolt. ®em Äünftler l)at e§ md)t gefc^abet, ba\i bte erfte

Stolle eine fo befdjeibene mar unb bo^ fie bi§t)er an ber „Surg"

Don 3Jieirner fo oortrefflicf) gefpielt iDiirbe. ®Ietc^ om erften

3lbenbe l)at eä fic^ geäeigt, biife btefer Scfjaufpteler in bos Surg*

tbeater getjört. ^err Jtjrolt ift einer ber bebeutenbften St)orafte»

riftifer, ben bie bcutfdje 93üf)ne gegenronrttg befigt; barüber

lüoren bie, roelrf)e feine Sätigfeit am (Stabttt)eater oufmerffonier

oerfolgt bitten, luoljl nicbt me^r im ^^eifel. ®ie bistrete

SBeife, bie biefen ©d^aufpieler in Sel^anblung feiner 9?oIlen fo

febr an§äeicf)net, gernbe fie geprt fo gan^ unb gor in ben

Statuten be§ Surgtl^caterS." ((änül söüibe.)

„^oirier („Dornel)iner (3cf)roiegerfot;n") rourbe oon ^errn

3;r)rolt gegeben, beffeu giueite SlntörittroUe er bitbete unb ber

mit i^r jum ^ineiteumale ben Semei§ lieferte, bafj ber 93oben

be§ Surgtljeater§ nic^t ^u glatt ift für il)n. ©r f;üt ben fc^Iauen

©pieöbürger, ber, inenn e§ not tut, aud) fel)r berb unb ent^

frt)ieben auftreten tann, mit großer Schärfe gegeben, o^ne i^n

gu überlaben." (§ugo sBalbet.)

„$err Sijrolt fpielte ben ^oirier al§ j^roeite 3lntritt§rolle

unb rourbe »om ^ublifum fe^r roarm anertannt. ^n ber 3;at

roar feine Sfrbeit ooll guter (Slemente, ber f(^tttue, eng{)er5ige,

^au§bo(Jene unb bod) ftedenroeife tüchtig empfinbenbe Spie^<

bürger rourbe oon i^m fprecl)enb unb mit einer geroiffcn

@äuberli(f)feit gejeic^net; fein ßuoiel, fein ^ugrob roar barin.

"

(gvembcublatt.)

„|)err Dr. 2i)rolt feierte al§ ^oirier, mit unb o^ne

©laque, berecl)tigte 2;riumpl)e; bie au§geäetcl)nete iiraft ber

eiiaratteriftif, roelcl)e il;m geftattet, je nad) Seborf unb Sßefeu'

t)eit l)eiter ober ernft genommen ju roerben, bilbete ben ^aupU

Dorgug feiner ßeiftung." (3. äUaiuiotf).)

„. . .®ie 2;enbenj fpielte alfo geftern gar feine SRolle,

um fo meljr bie Sarftetlung, an beren ©pige $err 2;i]rolt al^

^oirier ftanb. @§ roar bo§ leine groeite SlntrittSroUe ol§ neu»
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engagiertes SRitglieb unb loir looUen fofort fitnjufügen, bau er

aud) l^iemtt oollen Slnflong beim ^ublifum fanb. 9Jlit biSfreter

ßomif, in feinen cf)ara!teriftt)'c^en Qügen äcid)net er ben jiui»

id)m @ef(f)äft unb @efü£)t I)in» unb ^erfdjiüantenben 5Hater, bie

große ©^ene mit bem ©d^rotegerfo^ne bracf)te er leibenfdjaftücf)

bciuegt gur ©cltung unb niele fleine ^üge in feiner SarfteUung

roaren »on froppierenber SBirfung." (9kue« aSicncv Jagblatt.)

„S8efcf)öftigt man biefen ©c^oufpieter gut, fo luirb feber»

mann ertennen, bafj tl)n feine Sorjüge gerabe für haä ©urg*

ttjeater befonberg geeignet madjen. ^err 2;t)rült fpric^t immer

mit lebenbiger 2öat)rt)eit. ®r bringt in überrafc^enber Söeife

bie Slf^ente be§ Sebens, fetjt bie SRebe, fein fd^attierenb, beutlic^

auseinanber, fein Jonfall tft immer natürlid), bie a)?obulation

feiner ©ttmme ooUäie^t fid) immer auf ungeäioungene natür»

Iid)e Söeife, er be^errfd^t oollftönbig bie Übergänge ber oer«

fc^iebenen ©timmregifter. Unb, mos ba§ SSic^tigfte tft, feine

Siebe fommt nie au§ bem (ScbttdjtniS, fie fcbeint improoifiert,

Don ber i[)n bel^errfc^enben augenblidlid)en ©mpfinbung ein«

gegeben. SJJit ber JRebe fielet bie @efte, ber ^ituSbrurf be§ ®e»

fi(f)tc§, bie Haltung, ber ®ang in Übereinftimmung. Sie

©t^arafteriftif ber Stolle i[t bei il^m fonfequent. ®iefe fc^au*

fpielerifd)en Sugenben, fie fjeigten fic^ alle in feinem ^^oirier."

((ämil iöütbe, 11. Ottober 1884.)

^err ßnbroig ©peibel, roeldjer bei meinem erften Sebut
nid)t anroefenb roor unb beffen ©teEoertreter in ber „9leuen

freien ^^reffe" fonftatierte, ba^ „ber begabte Sünftler nad) ber

entfd)eibenben großen ©jene im legten ^2lfte einen unbeftrittenen

großen ®rfolg ^atte", fd^rieb über meine ^roeite Slntrittgrolle

:

„Sen ^oirier gab $err Ji^rolt cor bem ^iremierenpublifnm

allerbingg mit äußerem ©rfolge, aber in ber <Baö)e I)öd)ft mittel»

mäßig. 3Bie au§ loeiter ^ernc fd)ien er ^u fommen unb al§

3^rember in ein frembeä .^au§ einäutreten. Seine ©pur oon
tünftlerifc^ent Sef)agen lag in feiner 3)arftellung, Jon, 9tus«

fprarfje, ©eberbe, alle§ mar fpröbe, talt, lueber ^eiterteit nod)

t!JJitgefül)l erroedenb. ©c^abe, ha^ fid) um btefe geiftreid;
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entroorfene ©Ijarafterfigur ni(^t eine ältere ^raft be§ Surg*

t£)eater§ angenommen."

Obgleich bie perfönüc^e 9Jleinung be§ ßrtttfer§ nic^t

immer al§ 2tu§flu6 ber öffent(i(^en SReinung anjufetjen

ift, fjabe ic^ es ftetg bebanert, toenn ba§ fritifdje Urteil bei

©c^aufpielern taube O^ren fanb, id) ijübe e§ [tet§ bebauert,

wenn iä) ßoUegen traf, bie, verbittert ober burd) bie [diiner ^u

nmge^enbe ä5crfd)icbent)eit, ja mitunter fontrabiftorifd^e ©egcn»

fnglid)!eit ber i?ritif unroillig gemad)t, gu bem @ntld)lufle

famen, überhaupt feine SRe.^enfionen gu lefen. ^c^ meine, ber

@rf)oufpteter fotl aäeS lefen, roa§ über i^n gefd)rieben mirb,

ßobenbeS unb 3;abelnbe§, Sßol)lmollenbe§ unb Sosljaftes,

®oftrinäre§ unb Unreifes, parteiliches unb Unparteiliches. 9iur

bann befommt er im 2aufe ber S^xt ein fidjereS objeftioeS

Urteil über feine ßeiftungen, über fein ft'unftuermögen, über

fic^ felbft unb über --- anbere. ßritifc^e äJieinungSöufeerungen

literarifd)er ^angtuürfte, profeffiongmäßiger JReoüloerpütrone

unb gefc^macflofer SSitjbolbe, bie il)re Sieferate auefd^ließlid) jur

SlblagerungSftötte brutaler, perfönli(§ »erle^enber ©pöffe be»

nü^ten, roaren mir allerbtng§ ftet§ gleid)gültig. 2lu§ meiner

©eringfc^ötjung einer berartigen ©orte i?riti! l)ab^ id) nie einen

^ei)l gemocl)t. ®oB ic^ mir baburd; manchen g'einb fd)uf,

roufete id), aber e§ mar mir [tet§ ein angenehmes iöciuufjt»

fein, beriet ßeute nid;t j^u meinen fritifc^en O^reunben ,^äl)len

gn muffen.

SJltt ^^tcube ergreife id) ^ier bie ®elegent)cit, fpegiell ber

SBiener i?unftEritlf — ic^ rebe felbftuerftönb(id) nur uou ber

ernften, perfönlirf) unb fadjlid; uornel;men — unter bereu Shigeu

id; oon ber ^ife auf biente, aufrichtigen S)ant gu fagen. Sie

^at mid) burd) il^re 2;eilnat)me an meinen befd;eibenen i?eiftungen,

burd) aufmunternbeS ßob, burc^ bele^renben S£abel im Saufe

ber ^aljre auf ben 3öeg geführt, auf bem id) ba§ geioorben

bin, :do§ ic^ mir geroefen ju fein fd)meid)le, ein ©d)aufpieler

guter SSiener Schulung, ©inen eigentlid^en, allerbings bel)arr=>

lid)en unb l)eftigen (Segner meiner fd)aufpielerifc^en 2)arbietungen

fanb id) roö^renb meines Surgtl)eaterengagementS in ßubmig

©peibel, beffem lebl)aften 2;abel meine ßeiftungen aud) bann

ausgefegt roaren, roenn feine J?ollegen in ber Sunftfritif biefc
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mit loöenber 3(nerfennung ou§getc£)neten. 91B bie ©eneraf»

intenbanj unb bie ®ireftton be§ S9urgt^eater§ @nbe SJiai 1887

mit mir einen roeiteren fecf)§jö5rtgen 9?ertrag a6fcf)Ioffen unb

id) roenige 2Ö0(^en fpäter bur(^ bie @nabe besi j?oifer§ ha§

'Sefret al§ f. f. ^offc^aufpieler erhielt, nahmen ©peibelä übeU

lüoUenbe Urteile über meine Sötigfeit mit offen au§gefprocf)enem

9irger Q^ornxen an, bie nadt) meiner — unb nic^t allein nur

meiner -- 9Jfeinung mit ber SSürbe eine§ fo angefef^enen

ßritiferS ftd) fcf)roer nereinen liefen. Ob mic§ ^err ©peibel

über£)aupt für takntfoS b^elt ober mirf) nur ni(^t roürbig er»

acf)iete, im SRa^men be§ Surgtf)eaters ju erfcf)einen, loeif; id)

nid^t, ba td^ nic^t bie ®^re i)abt, ii)n perfönlid^ ju fennen.

'illad) 9J[bfolDierung meiner 9Intritt§ro[[en fam eine 9Jtonate

lang bauernbe^-ßoufe, bie nur burd) bie Mitteilung ^meier fleiner

[Rollen, bie be§ tragifc^en öetbennoterS 9JJorcar in Söilben»

bruc^ä 3;rauerfpiel „^arotb" unb beS Qntrigantliebf^abers

SRte£)le in 2inbau§ (3d)au)piel „grau ©ufanne" unterbrod)en

rourbe. 3)te rooc^enlange Untätigfeit luirfte auf midö, ben oom
©tabtt^eater l)er burdj überreid)e S8efd)äftigung 9?er:t)öl)nten,

peinigenb unb mein 2:agebud) auS jener tatentofen 3eit gibt

ben (eiber nergeblidjen J?(agen baruber berebten Stuäbrucf. 3)er

Slbftanb aroifdjen einft unb je^t mar eben gu groß. aBä£)renb

id) nod) Dor Qal^reäfrift in einem 9J{onate gumeift an '22 bis

28 Slbenben bie S9ül)ne betrat, rebujierte fid) mein l'luftretcn

im S8urgtt)eater innerhalb be§ erften falben 3:ol)re§ auf fol=

genbe Siffe^'t: September l^mal, Dftober imxai, 31oiiember

2=ma(, Dejember 4=nm(, Januar 2»mal, gebruar 3»mal u. f. ro.

3)ie (Sorgen unb ßangeroeile biefer unfreiroilligen SBinter*

ferien oertrieben mir bie nod) ungclefenen ©d)ögc meiner

©üc^erci, ber befannte ©djüler 3'ial;ls, ^JJorträtmaler @eorge=

9Jloi;er, nabm nmnd)e ©tunbe für mein Silb in Slnfprud) unb
meine beginnenbe ßeljrtätigteit an ber ©djaufpielfd^ule bes

3Siener Sonferoatoriumä, ber id^ mid) mit ©ifer unb Siebe

bingab, ^alf mir über bie bittere 9lnfang§,^eit meineä öurg»^

tbeaterengagementä ^atbroeg§ l)inüber. Solentierte (5d)üler unb
Schülerinnen, roie c^err ©iampietro, mein fpäterer ft'ollege am
beutfc^en 5öo(f§tf)eater, ^raulein 58leibtreu, ^eute tJrau iRömpler-

©leibtreu am Surgt^eater, ^Jröulein Termine SReidjenbad), .^err
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SJlontor, berjett iRegtffcur iinb Sljaratterbarfteller oiit neuen

•Hamburger (S(f)aufptelf)aute u. a. m., erfreuten unb ermunterten

mit i()rem gleiße unb fic!)tltrf)en gortfd^ritten ben nod) jungen

2el)rer. Salb f)Qtte [icf) gmifcfjen mir unb meinen ©cfiülern ein

freunb[d)aftUct) luarmer 3^erfel)r l)ergeftellt, ber unfere gemeinfame

Slrbeitg^eit lange Überbauern foüte.

iJür meine Sefjrfollegen Saumeifter unb ßraftel, bie com

9iepertoire bes 33urgtf)eater5 ctiuas me^r in 3(n|prudj genommen

roaren ol§ |id), mußte icf) oft fupplierenb einfpringen unb fo

(ebte icf) balb nur für bie mid) leb[)aft befd)äftigenbe <Sd)aiu

fpielfd)u[e. ^ad) roenigen äHonatcn ()atte fic^ bie ^ai)[ meiner

^rioatfd^üler uerboppelt. SRit aufrichtiger Q^reube gebente id)

be§ (Snbi ^uni 1885 im Silberiaate be§ 9JlufitDerein§gebänbes

abgel^altenen 91bfd)iebäfefte§ meiner in bos prattifi'^e 2;£)eater»

(eben eintretenben ßonfernatoriften, bei bem mid) {)erj^Ud)e

ßuationen unb liebeuotleö ©ntgegenfommen überzeugten, baf;

id) ben fd)eibeuben ffunftjüngern ol§ ßefjrer unb Q^reunb mert

geroorben mar.

®ie S'rage ber ©jiftenjberec^tigung bramatifd)er Silbungs»

onftalten ift lange entld)ieben. ^d) braudie biesfalls nur an

Seffingä 9tu§)pruc^ ju erinnern: „^ebe fiunft muf; eine ©djule

l^aben, jebe i?unft mufe fd)on in ber frü^eften ^fugenb burt^

gute ®runbfäge oorbereitet unb geleitet roerben." 1)ie CSJegner

branmttf(^er Unterrid)t§anftalten -- unb ^u biefen 3Öl)len leiber

bei un§ nodj immer äat)lreid)e (Sd)auipieler felbft -- fagen:

bie erfte unb einjige 33ebingung für ben bramatifd)en Sünftler

fieifjt Jalent. ßann 3;alent burd) eine 9)tet^obe, burd) Stubium

ermorben roerben V 9?ein. SB05U alfo bramatifd^er Unterrid)t V

Siefe SBe^auptung ift leid^tfertig unb unrichtig. 3)cr Smed bes

bramatifd)en Unterrid)tC5 befte^t ja nidjt bnrin, Talente ^u er*

jeugen, fonbern ba§ immer üorausäufetjenbe Jalent auSäubilben

unb ju fröftigen. Qc^ l^abe e§ ftet§ bebauert, menn fi^ jimgi'

Seute ju einer Qüt ber Sü^ne mibmeten, in mefd)er e§ für

fie Diel gerotener geroefen roörc, fleißig hinter ber ©d;ulbant

äu figen. SBebarf bie ßunft ber SJtenfd^enborftellung benn nic^t

am bringenbften gebilbete, in allen ©ebieten menfd)lid)en

9Siffen§ unb menfd)lid)er @rfal)rung unterrichtete jünger?

^yreilidj, einen fogenannten bramatifcf)en Unterrid)t, ber nur
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im planlofen ©intridjtern uon SRoIlen befteJ)t, bie bann i:t

f)anb:t)erf§mäfeiger Sfionier auf irgenbeinem äroeifell)aiten

Ü6ung§tf)eater, ba§ oft in ben $änben niebrigfter ©pefulation

liegt, an ben Tlann gebracf)t loerben — einen foldjen Unter«

ricf)t ^afte trf) allerbingä and) für überflüffig unb frf^nbüd).

TOit (Energie nnb rücffirf)t§lofer Strenge foUten bie [tootlic^en

5tnfftcf)t6organe im SSereinc mit Dürnef)men unb ernften 2;f)eater»

lettern ouftreten gegen geroiffe Srutftätten ber 3;alent(ofigfeit

unb SlRittetmäfeigfeit, in benen ein bromoti)cf)e§ Sagabunbentum

emporronc^crt, ein J^enterproletariat, bem gegenüber mandjer

I)erum5ie^enbe ßomöbiant ber „©d^miere" nod) ^od) ^u galten ift.

S)er Unterricht nieler bramatifd)er „^rofefforen", bie bie

fiünftler nod^ bem ®ugenb fd)affen, befielt meift nur im SRoüen*

etnftubieren. Unb menn biefer alleinige Unterrtd)t menigfteng

mit Serüdfid)ttgung ber ^'"öiuibuoUtät be§ ©c^ü[er§ erteilt

mürbe! ®iefe 9JJüt;e mad)t man \id) in ben feltenften fällen.

SaS fimple ©inpaufen ber JRülIen ^ot eben feine ämeifadjen

3lnnet)mlid)feiten: ben nad) branmtifc^er ßoft ^eifj^nngrigen

(5d)ülern ift ba§ Üben unb Semen ber Stollen natürlid) eine

üiel angcnef)mere S8efd)öftigung al§ bie überflüffig fd^einenbc

^loge mit bem albernen tf)coretifd;en firam non (Spred;unterric^t,

a^orträgen au§ ßogi! unb proftifc^er ^fr)d^ologie, ßenntnig ber

^cimifd)en unb fremben ßiterntur, aöeltgefd)id)te, ©prad^en,

*öltertunbe u. f. m., ben ße^rern t;ingegen mirb oftmols burd;

ba§ Überfpringen biefer t^eoretifd)en SSorträge ein i^nen felbft

unbefannteg ©tubium unb nmndjc 3Serlegent)eit crfpart.

Qn biefer erften S3urgtl)eoterjieit begann id) and) mit ben

iBorarbeiten p meinem S3ud)e über ba§ SBiener ©tabttl;eater,

bttä im ^ai)Tce 1888 bei ftarl ßonegen in 3Bien er|d)ien.

®er faft tagtöglic^e SBefnd; ber ©d)aufpielerloge nerfd^affte

mir fo mand;en grofjen @enu§ unb ©inblid in haä gebiegene

fiünftlerenfemble be§ 33urgtt;eQter§. 9Jeueinftubiert fat) id) afiittc

9?0Dember ben „©rbförfter" mit Saumeifter. @rfd)üttert fam
id) l)eini, bie äöirfung eines gemaltigen SfjeaterabeubS mar
mnd)tig über mic^ gefommen, ba§ @efü^l neiblofen ©tolgeg

burd)3og meine ©ruft. Saumcifter ttl§ ©rbförftcr bleibt bie

unuergef5lid)e ©rinnerung biefcä SlbenbS. ®tefe @infod)t)eit,

^erginnigteit, biefeS tiefe ©eniüt! SBie rounberbar !lang e§,
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roenn er auf feinen geliebten SBalb ju reben tarn ober roenn

er nad) 3inbrea§' ftillem ©eftönbuis bie ergreifenben SBorte

Dor fid) l^in fprac^: „^d) f)ab'§ nie getan!" Unb nun erft ber

ftille, ergreifenbe ©c^Iuß ber Sragöbie, bargeftellt non biefcm

elementaren beutfd)en Sc£)aufpieter, beffen getüaltigeä Sonnen

eigentlid) erft in ben Qai^ren feineS reiferen 9J}anne§alter§ ooU

unb allgemein anertannt rourbe.

Scrn^arb SJaumeifter ift baä urmücl^figftc 2;alent, feines

fc^licf)ten menfd)li^en unb fiinftlerifdjen SBefenS falber ber

beliebtefte Sünftter be§ S3urgtf)eater§. ©ernüt unb golbener

^umor gieren a[§ edite perlen fein gottbegnabete§ Salent.

Ol;ne ein SJJeifter ber 9{ebe gu fein, fprid}t er flar, einfad) unb

roa^r mie luetiige feiner Kollegen. @r orbeitet au§ bem Sollen

feiner Überquellenben ?Jatur, mit aller Sraft, mit feinem ^exy

blut, unb gibt bal^er mel)r alö er al§ ©djaufpieler Ijorgeben

foUte. (Sein „SRiditer oon Qaiamea" , fein „®rbförfter", fein

„®öt5" finb feit ©egennien bie glänjenbften Darbietungen bcs

Surgt^eaters. 3lm meiften giert feine ßeiftungen fein i)iaturell

;

feine Qnbioibualität mufj mit ber Qnbinibualität be§ bargu«

ftellcnben ©f)arafter§ harmonieren — bann fdjafft ©aumoifter

©rofjeS. @r ift ein abgefagter ^^cinb aller loie immer Ulamen

l)abenben Steflame. @r fprid)t nid;t uont „^od;ljalten ber 3^aljnc

be§ Surgt^eater§", er geprt feiner ©ligue an, er f)ält feine

eiaque, läuft nid;t gu Sfegenfenten unb 9}Juftergaftfpieleu,

beiuirbt fid; ntd)t um ®f)ren unb SiuSgeidjnungen, er lebt unb

bient fd)lic^t unb red^t feiner Sunft unb tut bamit ben Scften

genug. ®erabe biefer fünftlerifd) oorneljme, nie mit bem 4Ur<

tuofentum liebäugelnbe Quq SaumeifterS !^at i^m bie Siebe

unb Sßere^rung oller Serufägenoffen erroorben unbinbiefem
©inne gilt er un§ ©diaufpiclern al§ edjter unb erfter Vertreter

mai)xen SünftlertumS im Surgttjeater.

Vorträge bei ben „öiteraturfreunben", in ber „Soncorbia",

foioie bei oerfdiiebenen gefelligen Vereinen, ©aftfpiele in ben

^roöing^auptftäbten, roogu mir ®irc!tor Söilbranbt gerne bie

Urlaube beioilligte, liefen mid) geitiueife uergeffen, bafj id_) am
Söurgtfieater engagiert fei.

O^reunben unb Sefannten, ja fetbft mir perfönlid) fremben

ßeuten auä bem ^^ublitum f)atte id) auf ©allen unb in @efell=
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fc^aften fo oft 9?ebe ju [tetjen über meine mef)r alö geringe

Sefcfjäftigung, ba^ ic| eä öalb Dorjog, gefelligen Umgang ju

fliegen, rooburc^ icf) mirf) meinen quälenben ©ebanfen unb

©rüfieleien erft recfjt gefangen gab. 9Utf bent meinen ßreujball

brücften mir bie (Sr^^erjoge ffarl Öubmig unb ßubroig iBiftor

i^r le6l;afte§ Sebauern qu§, mtrf) jegt fü roenig fpielen gu

fe^en. „Q^el^t I)aben ©ie bod) fcf)on genug geroartet," meinte

©rjl^erjog ßubroig Siftor.

9la(f)bem id^ buri^ freiroillige Stbgobe feitenS ©aumeifterS

bie atülle beö „^tlo" in ber 2öanenftein^2:ri[ogie er[)a[ten ^atte,

befom iif) roentgftenS für einige Sage roieber bie Sü^ne (^u

fe^en, bie irf) feit S[öüd)en nid)t betreten ^atte.

Einfangs 9}Mr,^ rourbe bei mir im 9(uftrage be§ berliner

©eneralintenbanten ©j^^elteng d. .^ülfen burd) ben Sfieater*

agenten n. ©elar nertrauüc^ angefragt, ob irf) geneigt roöre,

ben ^^often eine§ artiftifrf)en ßeiterä am ^Berliner Srf)auipieü)aufe

anäuuebmen. Qrf) fam baburrf) für einen 9iugenbticE in ernftlirf)e

Ser|urf)ung, meine fd)au|pielerifrf)e ßaufbaljn ,^u frf)liet3en unb

ben für mtrf) e^renooUen Soften angune^men.

(Sin münblirf)e§ ©efurf) um Beurlaubung auf ein Qal^r

mit ©iuftellung meiner 33egüge rourbe oon 3)irettor SBilbranbt

mit liebenSroürbigen 3:rofte§roorten abgefrf)lagen.

®ie biegmalige Dfterferiahüorf)e oerbrarfjten irf) unb meine

grau in ®efellfrf)aft be§ jooialen Önrgt[)eateraräte§ Dr. Mud)

unb feiner urroienerifrf^en @bet)ötfte in bem bama[§ noc^ ftilt*

be^aglirf^en Stbbajia. SBir mad)ten mit ben gteirfjäcitig anroefenbeu

Säften Dr. öiilrotf;, ^ofrat $an§lif, Dr. ©pät^, Dr. SSenebitt,

bem faiferlirf)en ßeibarjte Dr. Sieifa unb bem mir au§ S:iro(

befattnten touriftifrfjen (3d)riftfte[(er 9toe 2tu§flüge ju SBaffer

unh ju ßanb. äRit einenr furjen Sefurf)e 3;rieft§ fc^tofj unfere

fteine Steife.

©onnent^at roar oon feiner Stmerifafa^rt fjeimgefeljrt

unb nun fam „®er .^üttenbefiljer" auf ben ©pielptan; mit

biefem eublic^ eine grijßere garf^roUe in einer ^tonität! 3*^)

aijxite bamai§ roo^t nid^t, ba^ mein fünft[erifrf)e§ 9Sirfen in

ben närf)ften i^roei ^a^ren firf) oorroiegcnb auf bie et[irf)eu

fünfzig SBieber^otungen biefcr Söouleoarbtomöbie befrfjränfen

follte. ©egen ©rfilufe ber ©aifon gab e§ für mid) infolge
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©rfranfung $errn ©c^öne§ ettDa§ mel)r ju tun unb idj mußte

in einzelnen SRepertotreftüden feine SRuUen — oft nur mit

einer ^robe — übernehmen. 9^acf) einem Dierabenbtidien ©aft«'

fpiele om filo dramatico in trieft, bo§ mir meine bortigen

Sefannten, ©rofipnbler JRoDelU, grau Oblaffer unb S^ormeifter

geller burrf) bie liebenSroürbigfte ©aftfreunbfd^aft »erfdiönten,

überrafdjte mtd) 3)ireftor SBilbranbt mit ber freubtgen 9lad)rirf)t,

er gebente mit ^^rou ©d^ratt unb mir gunäd^ft im £)pern[;aufe,

bann im S8urgtf)eater 9iaimunb§ „SSerfc^menber" aufäufüi)ren.

3öir fpie(ten nömlid) bie legten Dierjet)n Stage ber ©aifon im

Dpembaufe. Siefe ©elegen^eit luurbc nun bcnügt, ba§ diau

munb)"d)e ^aubermärd^en auf ber Opernbül)ne fertig ju fteUen

unb mir errangen mit ber erften 9tuffü{)rung bafetbft am
18. ^uni 1885 einen fd)önen, uoUen Sieg. 9J}etne jugenbüd^en

x^reunbe au§ bem Sonferoatorium überrafc^ten mid; in meiner

©arberobc mit einem SRiefenfran^ alä 9(u§brud it)rer mit=

fü[)Ienben 3^reube unb ®antbarteit.

3)a§ troftlofefte 3a£)r meiner 3;l;eaterlaufba^n batte fu

iiienigftenä mit einem ßid)tbUde geenbet.

S)ie erfte .^ötfte meiner nur gu (eid;t uerbtenten ©ommer-

ferien oeriebte id) mit meiner ^tau im I)errlid^en $od;gebiete

SirolS, im ögtal. ßängeren 2{ufentt)alt nal)men mir in bem

t)oc^geIegenen llntfiaufen, roo mir in bem altbefannten Sauern»

roirtS^aufe ber gimitie SJlarberger ben f)iftorifd)en ©inn biefer

ßeute fennen unb f(^ägen lernten, ^n äiueibunbertjöljrigen

2öol)nftuben fanben mir ba alte, d^arafteriftifc^e @tnrid)tung§=

gegenftönbe, präd)tige SBanbtäfeiungen, oenetionifd^e ©las»

leud)ter, ®rter mit alten ®la§malereien u. bgl. 93ün ©ötben

au§, roo ber ba§ SSenter^ unb ©urglertal fdjeibcnbe iJJöberfogel

lüie ein 2Sad)tpoften uor ben Eingängen jur ©letfd^erroelt bes

Oktales ftebt, unternabmen mir eine für un§ balb üerbängniS»

DOÜ geroorbene Überfd)reitung be§ .^od)jod^e§. Svoei Souriften

Rotten fic^ un§ angefd)lofien unb am 11. Quli 1885 roanberte

unfere fleine .ffararoone mit giuei 9Jlaultieren, auf bem einen

ritt meine t^rau, ba§ anbere trug unfer &epäd, auS bem ein»

famen ärotfif^Iftetn ber @i§roelt entgegen. 3)urd) bie loifbe

©c^tud)t beä Äübtrein auf oft in fd^roinbelnber |)öt)e fül}renben

Steigen gelaugten mir nad^ meljrftünbigem Sltarfd)e ju bem



am S3urgt()eatev. 205

fc^ou luiiflo ftdjtbaren ßtrc^Iein ^eiligcnfreuj;, bas iit einer

&6f)e oon 1()40 SWetern in großartiger Umgebung für bie

,5ieinlicf) ^erftreut liegenben ©e^öfte ben eigenliidjen ©aminel»

puntt bes 33crfebrö bilbet.

5Ibgefc()lüffen oon ber SBelt, meiknroeit entfernt uüu ben

Cxntptorten be§ 2:ale§ fü{)rt ber in biefe luilbe Sergeinfamfeit

oerfet^te ^riefter ein gnr eigentüm(ic^e§, frf)U)ereä "Safein. Ser

uns freunblii^ cmpfangenbe geiftlicf)e Jperr, ein junger fräftiger

Jiroler, ber bereits fieben Qa^re ba ^eroben Söinter unb

Sommer bauftc, nnifjte un§ gor manc()er(ei QntereffanteS qu§

feinem einfamen Sergteben ju eräötjlen. 2)ie ®ienftjaf)re ber

in biefen l)öcf)ftgelegenen ^^^farreien uon @urgt, Iknt unb

•öeitigentreu^ ftationiertcn ©eelforger werben gteicf) firiegsjabren

boppelt gerecbnet. ®er Äurat ift ba äugleid; äöirt unb fo ge<

ftaltet fid) menigftenS ber furge, faum brei SRonote n)Qt)renbe

Sommer für i^n abroedjflungSreicf), ha er in biefer ^^'t öom
©etriebe ber Slufeenroelt mebr ju boren befommt, a(§ feine in

ben unteren Sälern im ^farrt)of abgefd)loffcn tebenben iWmtS»

genoffen. 9li§ mir in i>a^ ^farrroirt§f)QU§ eintraten, empfablen

fi(^ eben brei Ferren, bie über§ ^od)jod) bf'^üö'^i-'fl''tommen

luaren unb nun i()ren UBeg fortfegten, ein proteftantifd)er

^aftor unb ein @erid)t§rat au§ Raffet, ber britte ein ®i)mnafiat=^

lebrer aus ®re§ben. Sie batten beim Zuraten genädjtigt unb

am traulidjen Stbenbe beim guten „üroler" gab's geioiß oiel

bin unb ijet ju erjö^len, rua§ auf beiben Seiten lebl)afte§

^fntereffe finbet. ®er 5BerfeI)r in biefen abgelegenften ^oc^tälern

ift roegen ber fd)önen Übergänge naä) 3)Jeran im Sommer
nid)t§ roeniger otä gering; bafür fpric^t woifi bie ^eitere %aU
fad)e, bafe im S^enter Jfuratenbau§ oft an einein Sage mel)r

al§ 150 3(ofd)en Söicr foufumiert luerben. ©ang erftaunt mar

id), al§ mir bei Sifc^ unfer geiftlic^er SBirt maud)erlei oom
Söurgtbeater gu ergäfiten ronfjtc. 3^rau SBolter, Sonnentbai unb

Saumeifter roaren ibm befannte 9tamen ; ein Surgtbeatertollcge,

ber Dor groei ^abren l)ier SRaft mad)te, t)otte it)m 3(u§fübrlid)e§

über bo§ SBiener ßunftinftitut mitgeteilt. SpegieU bie Oktaler

Anraten finb tüd)tige Sergfteiger unb eifrige ^^örberer ber

.Voüd)tourifti£, roie insbefonbere ber Scnter Surat Senn eä mar,

ber fid) nad) biefer SHid)tung große SSerbienfte erroarb; fie
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bcftljen alpine SibHotl^efen, anSgegetd^nete harten urtb ©d^rtften,

foroic roertooUe tourifttfc^e .^tlf§mtttel. Qm neun SJJonate

bauernben 9ömter blü^t tl^nen frettirf) fein beneibenSroerteS ßo§.

©ingefperrt in freier (Segenb! Äein SSeg, bal^er oucf) fein SSer*

fe^r mit ber SSett; nur tnenn bie 3Irf)e einfriert, gibt e§ i)alb^

roeg§ eine fc^roierige ßommunifationSftraBe auf bem gefrorenen

S3ad). ®ie SSerproniantierung gefd)ief)t bof)er fc^un im 3i"üf)f)erbft.

Söirb jemanb fd)roer fronf, bann Reifet e§, roie 9^ofegger in

feinem „Sterben im SBalbe" fagt: „®r (egt fid) nieber jum

Sterben!" S^ute roerben, roenn fie nic^t gleich beerbigt roerben

fi3nnen, im ©rf)nee geborgen. Sluf meine ^rage, roomit fic^ bie

.^erren bie enblofen SBinterabenbe uertreiben, ergäfjlte mir ber

ßurat, er lerne in jebem SSinter eine Sprache. Originell ift

feine S^erforgung mit 3ettung§(eftiire. 93or Seginn be§ SBinters

befommt er einen noUen ^^a^rgang bes „SSaterlanbes" unb lieft

nun jeben 2:ag bie ouf benfelben Stag be§ nergangenen QafireS

fallenbe 9'lummer. @r erfährt alfo alle 5Radiricf)ten gerabc um
ein ^atji fpäter, §at aber boc^, roie er launig meinte, täglich

feine Rettung, ©egenfeitige a3efu(^e ber immerf)in meljrere

SSegftunben noneinanber entfernt ^aufenben ©eiftlidjen finb

im SBinter unb i5rüt)ial)r nur fe^r feiten burc£)fü§rbar, ba bie

ßaiuinengänge auf SBoifien l;inau§ bie eingelnen ^Rotten noll*

ftänbig abfperren.

^Roc^bem mir un§ l)er(^li(^ non bem jungen ^eiligen»

freujer ©infiebler nerabfdjiebet [)atten, ging es roeiter bem um
200 aJleter pl^er gelegenen Sllpenborfe Sent 3U, roo un§ ber

uor bem ^farrl)aufc auSlugcnbe ^eitere ß'aplan ^err JJortunatuS

©ritfcf) mit feinem berühmten „Qud^eger" empfing. SSicl Spa^

gab'§, als xd) beim Serlaffen be§ .^oufeS |ierrn g^ortunatuS

einen neuartigen ^igirrenabjroicfer gum @efd)enf madjte, mit

iem er anfänglich abfolut nid)t§ anzufangen mußte. ®§ mar

bereits brei Ul)r nachmittags geroorben, al§ mir uerfpätet non

ißent gegen ba§ ^od)io(i) oufbrad)en. @in l)eftiger gö§n ^otte

fi^roargeS ©eiuölf f)ergetrieben unb graue 9?egenfcf)leier um.:=

freiften bie ©pigen ber ©d)neeriefen. Unter fd)arfem Stiefelregen

ftiegen roir gu ben büfteren IRofenerl^öfen tjinauf, bie einft

Sriebridj mit ber leeren Safclie pm ©d)lupfroinfel bienten unb

f)eute bie Seljaufung bes befannten ©ergfüljrerS 5?log bilben:
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bcr ktjte menfd^Hc^e SBo^npla^ oor ber nun beginnenben ©tetn^

unb @t§roelt. ®q§ SBetter f;atte fid; glüdüc^criDcife etiuag ge«

beffert unb auf einem [d^ier enblofen ©aumroege burc^ baä

öbe SRofencrtat ftrebten roir über roifbtofenbc S3ncf)e, an jö^en

3lbgrünben Dorüber pm ^od)jorf)I)o|"piä ^inan. Sinen über»

lüältigenben ®inbru(J mad)t ber Oberoernagtgletfdier, ein ©is»

felb uon mcitenroeiter 9lu§be^nung.

Qn ber $ö^e üon 2429 9}letern erreid;ten mir bas

„ßreuäböbele", iwo eine armfelige Sretterl)ütte al§ roenig ein»

lobenbeS ^ofpiä fid) un§ präfentierte. 3;rog 2lbraten§ ber

5Birtin, ber äJlaultiertreiber unb oor aUent unfere§ ^5ül)rer§,

ber aüerbing§ feine guten ©rünbe £)Qtte, un§ nic^t nte^r in fo

fpäter ©tunbe — e§ roar fünf Vii)x geworben — über§ ^od)

pi führen, entfc^Ioffen wir un§, ben ^npbergang fofort gu

mudjen. Unter ben ungünfttgften @d)neeoer£)ä(tniffen — gegen

3(benb taut er auf unb man burc^rootet i^n, tief einfinfenb,

frijinerer al§ am Vormittage, loo er nod) ^art unb gefroren

ift — ging'S im [teilen Stnftieg ber Übergangsp^e gu. Qu

frü^ ftimmten mir alle frö()ti(^en ©efang an, ber nur gu batb

oerftummen foKte. Iicr ^immet f;attc fid) auSgetjeitert unb nur

leidjte 3Binbroo[fen fegten über bie fd)neeigen Suppen, ^roc^t»

DoIIe Sticfe auf bie meinen 93erggipfe(, auf bie @tetfd)er bes

SRofenertaleS, auf bie ijexxüdje Söilbfpige (o^nten unfere müf)e»

ootle Söanberung. @ine gute Ijalbe ©tunbe Ijatten mir hm
uns feltene ^anoroma berounbert, fjatten mit ©d;aubern Söiide

in bie äa^llofen ®i§Iöc^er unb ©palten getan, bie enbIo§ tief

i)a§ grünioeifie @tetfd)ereis burd),^ief)en, al§ unfer gü£)rer, ber,

mic eS fid; f)crQU§fteUte, ben ^odjübergang nur ungenau fannte,

un§ geftanb, mir mären oom rechten SBege abgefommen unb
in eine ©adgaffe oon ©palten unb 9?iffen geraten. ®ie ^ö[)e

ber ©d^neelage t)ottc fo angenommen, bafj 9Jienfd)en unb Siere,

oft bis äum ßeib einfinfenb, roie ©d^neepflüge arbeiten mußten.

®ie SRauItiere roaren, nad)bem fie unoorfid)tig gefüf;rt, einige»

mute in (Sisfpalten eingebrochen marcn, miberl)uarig geroorben

unb mir t)atten je^t erft mit unferen ©töden jebe ©palte oom
©djnee frei unb fid)tbar gu mad)en, ba fonft bie einmal er»

fd)redten 2:iere, ben @e£)or)am oerroeigernb, nid;t mel^r oorroärts

^u bringen gemefcn mären. Unter foId)en .^inberniffen erreid)ten
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mir enblicö naä) 6efd)iDerUc^ent, oorfidfitigem SJlnrfc^e baä

2fMK) !ö}eter t)ol)e ^od). Oben bonben loir bie äHauItiere gu^

fammen, bie ^^ü^rer nal^men meine x^tau unter bie 9trme unb

uiateten mit ber bereits ftnrf ©rmübeten ©rf)rttt für (3rf)ritt

burc^ bie ©djneematfen. ^eulenber SBinb unb bid)t auffteigenber

aiebel groang un§ aüi, bie äufeerftcn J?räfte anjufpannen unb

fo erreirf)tcn mir, ba§ abfallenbe Qod) burdiguerenb, )rf)mei6'

triefenb unb abgeijetjt gerabc uod) bei einbred;enber ®untelt)eit

ben geröüreidjen, aber fd)neefreien 3Ib[tieg naä) ffurgraS, bem

oberften ©e^öfte be§ ©djnoIfertaleS. 9tm anberen 9Jlorgen —
e§ mar ein frieblic^er, [tiller ©onntag - marfdjierten mir, »on

ben ©rtebniffen be§ uergongenen Sageg plaubernb, über „llnfere

liebe r^tau" unb 9fleurattei§ in§ Stid)tal I)inau§, Don 5Raturn§

bem f)eif;en SReran entgegen.

3um legtenmatc l)atte fid) unfere tangjät^rige ©ommcr*

gefeUfd)aft im lieben SBeittat)nbrunn eingefunben unb nad) bem

Sefudje be§ gelungenen ^nnSbruder ©d)üt5enfe[te§, an bem

18.0(K) (Sd)üöen teilnaf;men, uerlebten mir in @irarbt§ Weiterer

@efellfd)aft in ber fteirifd)en .^einiat bie legten Urlaubgtage.

S3ei meinem ©tntreffen in SSien er[)ielt id) bie trourige

^unbe Don beut SIbleben be§ älteften S8ruber§ meines S?ater§,

be§ OnfelS ^ronä^ be§ gemütlid)»l)eiteren Begleiters meiner

^ugenbgeit, foroie non ber fc^meren ©rfranfung meines lieben

eliemaligen SlegiefoUegen am ©tabtt()eater, .^errn (Sd)önfelbä.

®a§ ffloüitätenprogramm mar für brei Sllonate feftgeftellt

unb liefe für mid^ fo oiet roie gor nid)t§ erf)offen. SRein Unmut

fpiegett fic^ in einem 2:oge6ud)bIatt com 0. September 1885,

ba§ ic^ gur ß^arafterifierung meiner (Stimmung l;ier mitteile:

„^c^ moUte, id^ fönnte ben gangen Krempel mit einemmate

^infc^meijien — fo efel^aft ift ntir biefe ^aulengerei mit

t. f. SBartcgebü^r. ^d) ge^e ja gugrunb! ®rtrag'§ mer milt

— id) nid)t. Qd) mill mid) \a, meifj Sott, nid)t an ben Stollen

anberer fattfreffen, ober oer^ungern follen fie mid) nidjt laffen.

©^ id) Derf)ungere, fd^rei' id) unb lauf baöon!" Söie ntan

fielet, feine Spur oon ber frieblic^en, frommen ©ebulb, bie mir

ßoube empfahl.

9Bod)en rooren oergangen unb meber eine ^robe nod^

eine Öorftellung, nur eine ßefeprobe oon ®ocgi§ „ße^te ßiebe",
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morin id) einen riifjüc^en „Sntnnenuevc;tfter", ben n[§ SlJenfcf)

unb !HoUe böfen ffnngter ©übet, agieren füllte, fiel für mid; ab.

@rft bte glcid),^eitigen ©rtrnnfungcn ber Ferren Snumeifter,

^artmann unb ©d)öne ergaben für ntirf) ftärfere 33efrf)äftignng,

freilid) roentger in Dtooitäten, al§ in älteren SRepertoireftürfen,

in bencn irf) als frf)neller unb fidlerer ©rfagnmnn einfpriugeu

^u bürfen baS SSergnügen !)Qtte.

9tm 18. Dftober 1885 erflnng ptm erftenmale ha§ |>obel»

lieb im — Surgt^eater I 'ilad) fünfzig 3al)ren ging 9iaimunb§

fe^nltc^fter SBunfd) enblid) in Erfüllung. ®a§ $au§ lunr bis

3um ®iebet gefüllt unb ber .ffaifer, bte ©r.^berjoge, foiuie ^al)!»

reidje ^ofgefellfd)aft root^nten ber t^eatergefd)id)tlid) intereffanten

ißorftellung bei. SBenn id) mir auc^ felbftoerftönbftd) ntd)t ha^

geriugfte 5Berbicnft nnredjuen barf, burd) meine Q^äljigfeit, Solfs^

d)arattere barguftellen, etroa ba,^u beigetragen ju f)aben, bajj

„®er i^erfd;roenber" auf bem Söurgtbeater aufgefül)rt merben

fonnte, erfüllt es mtc^ a[§ ef)rlidjen 9taimunb»Seref)rer bod) mit

ftolger 3^reube, ber erfte „S?alentin" am Surgtl)eater geroefen

ju fein. SBäl)renb 9fiaimunb§ ®id)tungen fd^uu feit erbenttid)en

Reiten auf allen beutfc^en ^ofbü^nen (ginlafe gefunben f)aben,

mar e§ am SBiener Surgtljeater bem 91orbbeutfd)en 3Btlbranbt

corbe[)alten. fid) btefeä ÜBerbienft ju erroerben. Sei mand)en

2;t)eaterl)errfd)aften gab e§ barob üorne^me§ 9tafenrümpfen unb

^erfönlid)feiten, meldte gegen bte 9Iuffüt)rung antägtid)fter

(Sd)roanEn)are nid)t bnö geriugfte eiujumenbeu I)atteu, ja ben

„^üttenbefitjer" als „feiue§ t)orne^me§ Salonftüd" priefen,

erfdjraten über bic barmlofen ®erbl)eitcu 9inimunb§ unb fur^e

3eit barauf über bie fernige Spradje 3(näengruber§. ®tne

merfmürbigc, jebenfalls c^aratteriftifdje Satfadje bleibt e§, ba§

bie eigentlidjen Sebenfen nic^t etma bei SRatiuunb in bem

fd)roö(^eren Seil ber f)od)beutfd) gefc^riebenen poettft^eu ^tjrafcn,

bei yinjengruber in ber SenbeUi^ gefnrf)t mürben, fonberu in

bem 3)ioleft. 2tn ber bfterreid)ifd)en .^ofbübne, auf meldjer in

jablreic^eu ©tücfen ber fädjftfdje, fd)roäbifd)e, SBerliner u. f. m.

3)ialeft onftanbSlüS Wo-\^ gefunben, fdjien ber eint)eimifc^e

öfterretc^tfc^e ®ialcft al§ mtnberroertig angefe^en ju roerben.

öeutc tft ha§ glüctltd)ern'eife anberS unb 9taintttnb§ „93er»

fd)roenber", foinie einzelne SBerfe bes geiualtigften öfterreic^ifd^en

II) tolt, Sogebucti. 14
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®ramoti{er§ Stitjengruber gel)ören feit ^afiren gu bcn SRepertotre«

ftücfcn be§ 93urgtf)eaters.

'an ©teile unfereS nerftorbenen ©eneraltntenbanten Saron

.^ofmnnn, bem id) für fein mir oft beroiefeneS SSol)lrooUen

bantbare ©rinnerung beroaljre, trat ber ©eljeimrat ^reiljerr

uon SSegecnt), ber ©onoerneur ber Öfterreid)ifd)en SBobentrebit*

anftalt.

5)urd) bie 2ieben§tt)ürbigteit be§ 9tegierung§rate§ Dr. ©loffi)

erl)ieU idj gu meinem ©eburtStage eine mertoülle Steliquie, mel)rere

j?opfl)aare SiaimunbS au§ bem 9Jlebailton feiner g^reunbin

9lntünie SBagner. Stnläfjtid; eines Danfbefudjes, ben id) bem

iperausgeber ber SSerfe 9iüimunbs machte, jeigte er mir bas

mit unenblic^em tjteige gefammelte 9Jlaterial p einer ausfüljr-

lidjen ©iugrap^ie unferes SSoIBbidjters. 9teu unb intereffant

mar mir bie 9JHtteitung, bafi ÜJaimunb nod)roei§bar als armer

ÜJlann geftorben fei unb fid; t)ielleid)t aud) feiner gerrütteten

33ermögen§Derbn(tniffe l;alber ben %ob gab. 9ioimunb, für

feine ^perfon genau unb fparfom im @elbau§geben, £)atte für

ben oerfdiulbeten Sater feiner greunbin einen Ijü^en Setrag

gegalilt unb fid) auf biefe SBeife feiner äJlittel entblöf^t. Slus

mehreren nod; unDeröffentIid)ten ©riefen entnot)m id), tia^i

Siaimunb auf Sleftroi) nid;t§ roeniger als gut gu fpredjen mar.

Dr. (Slofft) geigte mir u. a. eine SSüfte 9iaimunb§, ferner ein

felteneS iBilb, auf roelc^em Staimunb, ©d)ufter, einer ber be»

beutenbften ©c^aufpieler bamatiger ^nt, ©trauß, Sanner unb

ber berüdjtigte ©raf Qarofinäft), int ßaffeel;aufe figenb, bar=

geftetlt finb; Dr. ©iufft) teilte mir aud) mit, ba^ nad) bes

®f)roniften SBimmer eigenem ©eftänbniä bie ©ebenttafel für

JRaimunb in Söien nid)t om @eburt§», fonbern am ^Jlad)bax'

i^aufe angebracht roorben fei. Über bem ©d)reibtifd)e bes

S3ibliotl)efuorftanbe§ ber ©tobt SBien l)ing in befd^eibener ©röfee

ber legte i?rang Staimunbs, ^eute in meinem Sefige. aJtit

pietätooller 2Bet)mut betrachtete id; bie ©c^öbelbede SRaimunbS,

an ber bie S5ermunbung§ftelten genau gu erfennen roaren. Qd)

l)atte eine unnergefelid)e ©tunbe im Saunfreis 9taimunbfcl)er

^Reliquien uerlebt.

3u Söeginn bes ^a^re§ 1886 fd)roirrten im S9urgtl)eater

©erüc^te non ber Sireftiünsmübigfeit SBilbranbts l^erum unb
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olö halb barauf unfer ®f)ef einen 3n)eimonQtltd)en Urtaub axu

trat, prop^ej^eiten bie Snieäroiffer [einen batbigen 9lbgang.

3n bem frongöfifc^en ©diaufpiel „®enife" ^otte icf) roieber

einmal ©elegenl^eit, ^tau ©abidon, bie mir Don jeljer al§ eine

ber DoUenbetften ©djaufpieterinnen be^^ Surgtlieoters galt, in

einer it)rer ©lanpolten a[§ ^rau non J^onjette gu beiuunbern.

®ie)e trorne^me ßünftlerin f(f)uf ftetä aus bem ©anjcn. Qljre

Seiftungen roaren mit ben erprobten SSaffen itjres @eifte§ unb

it)rer großen Sü^nenerfafjrung ftet§ einf)eit[icf) burd)gcfüf)rt unb

fiegrcicf) ftanb fie ba in banfbaren unb unbanfbaren 3Iufgaben.

Über eine feine ©eftalt unb grofje 'Siftinftion oerfügenb, tag

it)re ©tärfe in einer nuancenreidj auSgebilbeten DarfteUung,

in einer gefcf)ulten SRimit unb in einer trefflid) unb fc^orf

pointierenben Siebemeife. ©ie fanb nid)t nur, fie erfanb in

ii}ren JRoIIen unb eS mar gemiß nid)t ba§ @rf)lec^tere, mos; fie

auf biefe SBeife jutage förberte. Q^r können mar oon einem

burdjbringenben, fdjarfen Äunftoerftanbe gefc^liffen roie ber

feinfte Srillant. Einfangs ^Jebruar fonnte id; ^u ©unften be§

SUloria £f)erefien»^ofpitalö im ßaritt)eater meine SieblingSrolle,

ben ©otofdni) im „Qourfij" fpieten unb ber lebhafte Seifall

be5 'ißufalitums erinnerte mid) on bie entfdjrounbene fd)öne

©tabtttjeatergeit.

33ei einer SKitte SOlörä abgef)altenen Honferoatoriums'

Prüfung mürbe id) ber ^^ürftin SJletternid) norgeftellt, bie mir

in fd)meic^el^after Söeife if)r 93ebauern auäfprad), mid) jegt fo

feiten auf ber S8ül)ne ju fe^en. Sin biefem Sibenbe machte id)

auä) bie Se!onntfd}aft bes genialen Somponiften Srudner, ber

freunbUd;e ulte ^err blieb mir ftets ein 9Jlnfterbilb edjt fünft*

(erifd)er S8efd)eibenl)eit.

3n)ei gläujenbe Slntröge, einer oon Sireftor 9^eumann

in ''^rag, ber mid) für äel)n 3al)re qI§ artiftifd)en ßeiter feine§

©c^aufpielö unb als ®£)arafterfomifer engagieren rooUte, unb

ein neuerlid)er 9lntrag oon ^ollini in Hamburg, liefen mic^

bei fürtroäl)renbem .^in= unb ^ererroögen lange ^^it nid)t jur

SRu^e fommen.

©ine erfledlidje 2al)l oon Surgt^eaterjubiläen, bie mit bem

groBartigen ®^renabenbe ber Slragöbin 3^rau SBolter i^reu

öorlttufigen 9ibfd)luf] fanben, sogen an mir oorüber. ÜJlit ben

14*
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beiben Sommermonaten tarn infolge oun ©rtranfungeu, Ur»

(nnben, ©abcreifen einzelner fiollegen audi bieSmal mancf)e

iHolIe ins ^au§ geflogen, unb mein 3;£)eaterfontrollbud) bcroeift

mir, ba^ id) in bem ^eifeen 9Ronat ^uni ftet§ einer ber mcift*

befc^nftigten .^offd)aufpieIer mar.

®ie ©cmcinbe ©utenftein, bie ben fünfgigfien Sobestag

55erbinonb iRaimunb§ nirf)t ot)ne geierad)feit Dorüberget)en

loffen roollte, lub mid) ein, tia^ Slrrangcment einer 9{aimnnb=

feier p übernehmen unb id) begann fofort aite !)ieäu nötigen

©(^ritte einzuleiten. Stuf meine ©inlabung tamen bann gu

ben ^fingftfeiertagen Sluäengrubcr, Dr. ©loffg unb Dr. Settel*

l)eim äu einer Äomiteefi^ung nad) ©utcnftein, in roelc^er bo§

^^^rogramm be§ ^efttagcS ermogen unb feftgeftellt mürbe.

®er j^urüdgefe^rte ®ireftor, bem id) non ben Einträgen

51cumann§ unb 'ißoUiniä Kenntnis gab, riet mir, cor ben

gierten feinen ooreiligen @ntfd)(uB gu faffen unb uertröftete

mid) in feiner Iieben§roürbigen, milben SBeife auf neue Stollen,

bie ber fommenbe SSintcr bringen follte. ®in äroeites roUen»

armes S^eaterjaf^r mar oorüber!

^ä) I)atte in bem mir liebgeroorbenen, rei^enb gelegenen

aSolbneft ©utenftein non jetjt ob ftänbigen (5ommeraufentt)alt

genommen unb ä" biefem Set^ufe für eine JReitje uon ^a^ren

ba^ gräfUd) ^oijoSfc^e 3Serronlter^au§ gepoc^tet. Unter ben

Outenfteiner a^iUenbefigern unb Sommergöften fanb id) balb

neue liebe ^reunbe, roie ben ^of* unb ®erid)t§QbDotaten

Dr. Qo[)ünne§ ßrüdl, feinen Sruber, ben ©eneralbireftor ber

Stabafregie ^ofrat Dr. Qofef ßrüdl, meinen loc^^ unb lebe»

luftigen greunb Srebefiner, ^eute nod) 'Slotat unb eifrig treuer

StaroffoUege in ©utenftein, ©ettionsdjef Söaron 5?olbenfteiner,

^ofrat §ampe unb bie ®oftoren ^rüfjroalb unb Cid. Stus^

giebige 9Jlörfd)e in ®utenftein§ abroed)flung§rei(^er Umgebung

im ©ommer, ^eitere, uon unferem jooialen ßapo Dr. 3ol)anne5

im SBinter in Söien arrangierte „®utenfteinerabenbe" ließen

mid) oft bie HJlifere meine§ a3urgtl;eaterengagement§ uergeffen.

9lm 8. September 1886, am fünfgigften Sobeätage

^erbinanb JRaimunbs , fanb om ®rabe be§ ®id)ter§ eine

mürbige ®eböd)tni§feier ftatt. laufenbe uon 9Jlenfd)en, jo^l*

reid)e öanbleute ber Umgebung, uiele ®äfte au§ 3öicn batten
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ioii O^riebl)of befegt ober fjatten ftdj auf ben 9lit()öf;en, bie ben

(SotteSacfer einraf)men, gelagert. Stn^engruber fprad) einen felöft»^

oerfafjten, roarin empfunbenen poetifrf^en 91ad)ruf, hierauf fang

ber 3öiencr 9Jlännergefangoerein unter ft'remfers Seitung groei

ftintnxnngsoüüe ©[)öre, fc^tiejjlid) rejttierte irf) 3tainiunb§ fc^önftes

(i5ebicf)t: „3In ©utenftein!" 9IIg irf) bie legten ^eÜe"- bie

befanntHc^ feinen Söunfd^ ousbrücfen, bereinft ^ier begraben ^u

werben

:

„Uiib iri)liefit bie Suiift niid) eiuft au(* i()vcm Scmpel au«,

ä?eibtvg mein graue« ©nupt in beiuem grünen .'pau«!

®ann mag ftd) meine Seben^jonne neigen,

2>onn wiU id) in bein tütjles SProutbett ftcigcu;

3n beinern ®rt)of; rn()' mein ©ebein,

ä'icin @vabma( jei in ©ntcnftein."

gcfprod)en, erflong im pianissimo ber ©änger als ©djlngroort

ber geier bo§ ine^mütige Sieb ou§ bem „9llpenfönig" : „©o
leb' benn mo^t, bn ftilles .^aus . . ." Sein 9iuge blieb trocfen

unb bie pietätootle ^ulbigung, ben 9Jtanen unfereä ebelften

i'ultSbic^terö bargebrarf)t, übte auf jung unb alt mächtigen

©inbruct. 9llle SBiener 3;(jeater, mit 9lu§nal)mc be§ f. f. ßof*

burgtl^eaters, batten 3)eputationen unb S3lumenfcf)mucf gefenbet,

bie ajJihirfjner $ofbül)ne, has SJJonn^eimer- .^of^ unb SRational»

tl;eater, bie Söüljuen »on .^amburg, SreStau, @ra5, 'ißrag u. f. lu.

füiuie bie grauen ©utenfteins fpenbeten l;errlirf)e Sränje. ®ie

©tabt SBien, ber Qournaliften» unb ©c^rififtelleruerein ©oncorbia

l)otten il)re Vertreter gefc^idt. Siele SBiener ©d)aufpieler unb

©önger marcn jur ^5eier l)inausgefommen. 'iflad) gemeinfamem

9JJaf)le rourben bie fremben Deputationen unb @äfte oon ber

gegenmärtigen Scfigerin ber Sfaimunbäa^illa grau SBafferburger

eiugclabcn, ber ©ntljüüung einer ©ebcnttafel im ^arfe bei»

,^urool)nen. Qum ©djluü roill id) einer rü^renb f)eiteren ®pifübe

gebenten, bie fic^ am Sa^nbofe beim ©mpfang be§ Söiener

9J}ännergefangDereine§ abfpielte. ^d) Ijatte unferem @emeinbe=

uorftanb, einenr fdjlicbten einfad)en 9Jlonue, nal;egelegt, einige

Segrüfeungäroorte an bie (Seifte ju xid)ten. 3H§ nun Ur. Dlfc^»

Bauer unb S^ormeifter ßremfer mit ben ©öngern auSgefttegen

aoaren, ging Scidermeifter 9Jiaij auf fie gn unb fprad; bie
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natof)eräücf)en SÖorte: „@§ freut un§ ]ef)x, ha\i Sie and)

unfern ^errn uon Jftaimunb befud)en fommen!"

IL

Su 93egtnn ber ©oifon 1886/87 ^otte bie 3al)( meiner

"^Jriüatfcfiüier abermals jugenommen unb ba fic^ burd) bie

anbauernbe ßranf£)eit S8aumeifter§ aud) meine S8efd)öftigung

am aSurgt^eater £)ob, fa^ iä) mid) gegroungen, meine ßet)rfte((e

am ßonferöatorium, bie mir oiel i^i^eube unb ®rfolg gebrad)t

^atte, jurüdäulegen. ®in in f^od^Ijergigen SBorten abgefaf;teä

5)anlfc^reiben ber 3)ireftion ber @efenfd)aft ber 9JJufiffreunbe

entließ mid) au§ bem mir (iebgeroorbenen Slmtc.

?Im 25. "Dtouember 188(5 oerlor id) in bem uorneljmen

®i(^ter unb 9J{enfd)en Dr. ßcopolb ^ompert einen et)rlid)en

g^reunb unb ©önner. ^in |iaufe Dr. §ebra§ Derbrad)tc id) unt

biefe ^eit mandjen oergnügten Stbenb in ber angencijmen

©efetlfdiaft be§ f)eiteren ^au§t)errnpaare§ foroie be§ frii^ bal)in=

gefc^iebenen Silb!)auer§ Silgner.

SReine !ünft(erifc^e Sefd)äftigung am Surgtfjeater mar

aUerbingS ftärfer geroorben, aber id) tarn immer me^r ju ber

für mid) betrübenbcn ®infic^t, boß mir in§befonbere gute SioKen

meiner eigentlid)en ^adifppre üorentI)atten blieben. Stls baffer

9(nfang§ Dezember in „ßabate unb 2iib^" bie meiner Qnbi^

Dibualität ^ufagcnbe SRoUe be§ 931ufifu§ TOitler, bie id) fd;on

unter ßoube mit oietem ®Iürf gefpiett, infolge ber ffranf()eit

Saumeifterä neu ju befet3en mar, §errn ßeroingft), mir aber beffen

biSfierige 9?oIle, ber ©efretär Söurm, äugeleitt mürbe, bat id)

®ireftor Söifbranbt um eine Unterrebung, bei uield)er id) in

gebül)renber Söeife meinen ©tanbpuntt bal;in feftftellte, bafj id)

meber au§ UtiritätS'- nod) anberen ©riinben ben Sioltentreis,

in roeld)em ic^ mic^ feit 16 Qa^ren mit 3iemlid)em @Iüd erprobt,

aufzugeben gebente unb el)er bereit roöre, aus bem Surgtf)cater

äu f(^eiben. Salb barauf murbc mir bie »tolle beS SBurm

abgenommen unb nad) mel)rfad)en ffier^anblungen über meine

fünftige Sefc^öftigung tam e§, ba and) ber ©eneralintcnbant.
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lüie mir 'Dtreftor SBifbranbt in fd)meirf)el[)after SBeife mtttetfte,

für meine bauernbe 3eftl)nltnng am S8urgt()eoter mar,

ju SBeginn be§ 3'Q^i"c§ 1887 ju einem roeiteren 33ertrag§»

nb[d)[uffe, ber mid) 6i§ 9Iuguft 1894 bem Snrgtfjenter Der*

pflicf)tete. ®Ieicf)3eittg rourbe mir bie S^ertet^ung bes ®efrete&

in balbige 2tu§[i^t geftellt.

®nbe Segember ging „Öbipu§", in forgfamfter SBeife Dor»

bereitet, in ©jene; in biefer er^ebenben Stuffütjrung erntete

mein leiber früf)Der[tor6ener SoUege ©mmerid) Sobert für bie

^errü(f)e ®arftellung ber j^itefroKe einen feiner ruo^Ioerbienten

Jrinmp^e.

mit U)m, ber nm 28. 9Jiai 1899 ftarb, oerlor ha^ 33urg»

tf)eater einen eblen, »orne^men ßünftter. O^ne bie grofjen

SUlittel anberer öcfbenfpieier erhielte er bod) mäd)tige rf^etorifdie

©rfolge, ba er fein Organ mit großer ©id)er£)eit bel)errfd)te.

SJtit eifernem Q^ieife, ben er aud) unbonfbaren, oon nornf^erein

uerforencn ^^(nfgoben lüibmete, uerbanb er I)erüorragenbe§

'i^flid)tgefü[)( unb e()rtid)e 9(d;tung mir fetner ßnnft bitbete

einen feiner fdjönften SJorgüge.

3Bir in 9!Bien iebenben ©teiermärfer grünbeten jur Unter»

ftügnng ^ilfSbebürftiger ßanbslente ben Serein ber bentfd)cn

©teirer, bem id) als ^Jluäfdjufjmitglieb burd) eine 3{eil)e uon

^'a^ren ntit meinem Heben ßanbsmanne ©roäberger ange£)örte.

^'n ben erften SRonaten bes 3tif)i-"P§ 1887 trat jnm

erftennmte bie ^bee uon ber @rrid)tung be§ beutfc^en S3olf§»

tbcaterS in SBien, al§ eine§ ®rfa^e§ für bie oerloren gegangene

Süf)ne auf ber ©eilerftötte, Dor bie Öffenttidifeit. ^m SSerfel^r

mit 91n,^engruber, non ©d)öntf)on, Sourat JJeUner unb Kollegen

ÜIJötet prte id) ftet§ oon ben 9üt§fid^ten unb ^Jortfc^ritten ber

neuen 3;i)eaterunternef)mung. Qn ber ©eneraüntenbouä ber

©oft^eoter rourbe gleichzeitig ba§ ^rojeft eine§ jroeiten |)of»

fd)aufpie[i)aufe§, roie 9Jlünc^en unb ®re§ben foic^e befi^en,

eifrig befprod)en, balb aber fallen gelaffen, roeil man in 33urg»

tbeatertreifen, n)al)rfd)cinli(^ ba§. traurige ©(^irffal be§ ©tabt»

tbeaterä nod) cor Singen, an ein ©ebei^en be§ ju grünbenben

iBolf§tl)eater§ nic^t glaubte unb fic^ ber Hoffnung Eingab, nad)

ein ober ^roei 3?al)ren ba§ .^au§ im SBeg^uberparf übcrnel^men

ju fönnen. 'Sas i^ertrauen ju neuen S^eatergrünbungen mar
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nad} ben lcl)fimmen ©rfo^nutflen ber teilten ^ai)te felbft in

93ü!)nenfreiieu ein fcl)C geringes.

llnnüttelbar nad) bem ^efttage be§ fünfunb^iuanjigä

jiif)rigen Surgt^eaterjubitöuing ber großen Sragöbin SSoIter

uertünbeten bie Journale ben ernftlic^en ®ntld)(ufj Söilbronbts,

Don ber S)ireftion bes Surgttjeaters äurücfgutreten. 2)ie unüer«

mutete 9lQc^ri(^t 5rad)te, roie bie§ ftet§ bei fo n)id)tigen ^erfonul»

neränberungen einzutreten pflegt, nid)t geringe ?tnfregnng in

bie ^ünftlergenieiube bes Surgttjeaters unb alle möglid;en unb

unntöglic^en ®ireftion§fanbibQturen taud)ten auf unb ner«

friiwanben. ®nbe Tlax tarn Dr. ^örfter nad) SBien unb, luie

ntan rid)tig oerututete, trat bie ©eneraUntenbang nrit bem

iöerufenften aller Seroerber in ernfte 93ert;anblungen. ®egen

Sc^fufj ber ©aifon fpielte id) bie 3iolle be§ alten gourd^onibanlt,

bie id) fd)ün im Stabttt;eater freien ^attc, in yingiers

intereffantem ©d)aufpiel : „$au§ ^uurdjamboult," bas im

33urgtl)eater trog einer faft allfettig anerfaunten glöngenben

Sarftellung lange nid)t ben ooUeu ©rfolg t;atte, ben e§ einft

auf ber ©eilerftiitte gefunben. SBä^renb meine ßeiftung in

fömtüc^en bamoB erfc^ieneneu ßunfttritüen fid) be§ ein«

ftimmigen 33eifaÜ5 erfreuen burfte nnb, um nur eine berfelben

äu erroäl)nen, ßubiuig @angt)ofer im „Sleuen SSiener Sagblatt"

über mic^ fcl)rieb: „$t)ro[t§ ^ourc^ambault mar eine boppelt

roilltommene (Srquirfung. Über btefe ftaunensroerte 9{atürHd)teit

be§ ©pielä, biefe l^erjlid^e 9Bärnie ber ®prad)e, biefe )d)Iid)te

3Ba^rl)eit ber ganzen |^eid)nung tonnte ntan lange ©palten

fc^reiben; unb bod) crfd)öpft fid) bas ganje Öob in einem ein*

gigen SBorte : ba§ mar ein SJJcnfc^ uon S'^tfcl) i>'iö Slut, mit

^erj unb ßeben. 3Sir betrad)ten es al§ bas befte ißerbienft

biefer 9leuauffü^rung, ba^ fie einem fo trefflichen ßünftler,

lüie .^errn Sijrolt, roieber einnml ©elegen^eit gegeben t)at,

^eugni§ abzulegen uon feinem reid^en Sonnen" -- mürben

dJeneralinteubang, ®ireftion nnb meine SBenigfeit oon meinem

fritifd}en (Segner in ber „SJenen 3^reien treffe" mit ben SBorten

5ured)tgeroiefen : „Man ftreidje oont S^eaterjettel ben erften

?{amen, ben un§ ein unerforfd)üd)er Statfc^luß ber leitenben

ajläc^te leibcr auf roeitere jelju ^a^re gefdjenft l;at, fo mirb

man bie übrigen S'^nmen fo giemlid) mit Öob ^erunterlefen
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föiinen." Sei )"olcf)en ©egenfätjeit unb beina£)e I^unioriftifd)

iDirtenbeu 3Siberfprücl)en trtttfd)er 9JJetnungen bürfte man es

etflcutUd) ben ©d^aufpielern taum vexübeln, wenn fie mitunter

ber ©laub^aftigfeit unb bem ®rnfte tf)rer SBeurtetter gelinben

3tueifel entgegenbringen.

Söenige Söodjen fpöter exiiieit id) burd) bie ©nabe ©einer

5J?ajeftät be§ 5?aifer§ ba^ 3)e!ret, laut roeldiem id; jum !. t. ^of*

fdjQufpieler ernannt mürbe. 9tm 27. ^uni ijatte id) bie @^re,

nüd) bei Sr. Sltajeftät in einer ©injelaubienj für bie mir ^w
teil geroorbene SluSjeic^nung gu bebauten. Slod^bem ber 9JJonard)

fid) in anerfennenbfter SBeife über meinen 3JlouIinet im

„•6üttenbel"il5er", ben er oft gefeljen, geöußert t)atte, brüdte er

feine Q^reube aus, mid) je^t bod) öfter auf ber Sül^ne gu finben

unb mit einer (eutfeUgen ©rfunbtgung über ©utenftein mürbe

id) entfaffen. 'ilud) beim Cberftfjofmeifter, bem ^^ürften $o£)enIot)e,

fomie bei bem ©eneralintenbanten SSaron SBe^ecni) rourbe id)

freunbüc^ empfangen. 3öät)renb erfterer nur bebauerte, mid)

jegt nid)t me[;r al§ Ungar im „Jourfix" fefjen pi fönnen,

fprad) ber legtere bie mid) el)renbe |)offuung aus, mid) nun
ivot)i für immer bem S3urgtf)eater erl)alten ju ^oben.

ihn Dorle^ten ^unitage Derabfd)tebetc fid) 3tbo[f SBilbranbt

ttiä S)ireftor non feinen il)n l)oc^Deret)renben Äünfttern bes.

S3urgt^eater§. SBie nmni^er feiner Vorgänger, roor er aus

literarifd)en Greifen in§ Surgt[)eater getommen. ßaube unb

"Singelftebt l)atten in fürgerer ^eit ba§ erroorben, roa§ allein

ben 2l)eaterbirettor j^um felbftänbigen, gegen alle ©inflüffe unb

(Sinflüfterungen gemappneten, unnal)baren §errfd)er mad)t, bie

genaue Kenntnis ber 33ül)ne, ber (Sd)aufpieler unb ber 9icgie»

tunbe. 'ilöilbranbt mar nad) meiner unmaf3gebtid)en 9Jleinung

ef)er ein feinfü£)liger Sromaturg, al§ ein Dorjüglid^er Stegiffeur.

Gine ®id)tung oerfte^en unb eine fold)e lebenbig mad)eu, roirf-

fam auf bie 5öül)ne [teilen, ift ,^roeierlei. ^^einfütjUge brama«

turgifc^=öftt)etifc^e Semerfungen mad)en, p^ilologif(^e 3luf»

fliirungen geben, ©lüde einrid)ten, Überfegungen liefern —
has' alles erfd)öpft nod) nid)t ben Segriff ber SRegie. Sagu

geljören nod) felbftänbige, erfolgreid)e Qnfjenierung bramatifd)er

Sterte, ©diaufptelcreri5iet)ung, Pflege eine§ oielfeitigeu Steper»

tüire§. "ffiilbranbt mar eine üornel)m benteube, liebensroürbige,
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milbe, geiftig ftolje unb eigertroilltge ®t(f)ternatur. @r roar ein

9?ere!)rer bec Slaffifer unb roeWier ©ebitbete roäre ba§ nid)t?

3(ber ein St^eaterbireftor fann j. S. ein ©diäger @oetf)es fein

unb lüütbe, falls er beffen StüdEe tnner£)a[b einer SBod^e mefirere*

maie auf ben (Spielplan fegte, bodf) ©efaf^r taufen, feinen

ßieblinggbicf)ter oor fcf)n)od)en Käufern gefpielt p fe^en. .ßcin

2:f)eaterpubli!um, auc^ ba§ ^ublifum be§ S8urgt{)eater§ nicf)t

ausgenommen, nertrögt alle Soge Srotentoft, es roill mitunter

and) — bramotifd)e§ JRinbfleifcf)

!

'am 14. Sluguft 1887 trugen mir unter groger Beteiligung

be§ $ublitum§ eine ber fr)mpat!)ifd)eften jungen ßünftlerinnen

be§ Surgtt)eater§, Q'räulein ^ofefine "Beffelt), j^u ®rabe. 93oIl

SInmut unb ®rajie, roarmer, feelennoUer 3:öne fäljig, ebel unb

fcf)i)n im SBefen, geprte fie ju ben nieloerfpredjenben Satenten

ber beutfc^en Sütine. ©ü glüdüd) unb forgenIo§ t^re S3üf)nen«

laufbal)n begann, fo traurig enbete fie. ^ofefine SBeffeli) t)atte

in ber ®ireftion unb in bem tonongebenben J?ritifer be§ SBurg=

tl)eater§, roenn audj nidjt offene geinbe, fo bod; feineSfntls

förbernbe ^Jreunbe gefunben.

2lbolf 9iittert). ©onnentl)al, ber forntDollenbetfte, uielfeitigfte

Sünftter, ber gefellfd)aftlic^ uorneljmfte Sieprnfentant be§ Surg=

t^eater§, l)atte, roie fd)ün öfters bei bireftionstofen ^uterDattcn bic

proDiforifd)e gütjrung be§ ^nftitute§ übernommen, ©onnentt^al

erfreut fid) nic|t nur atä Äünftler unb einflufireic^er Oberregiffeur,

fonbern auc^ al§ SKeufd) aller ©i)mpatt;ien. ®r ift ber ^flid)tä

cifrigfte be§ gangen Surgtl)eater§, roas um fo l;öf;er anj5ured)nen

ift, al§ gerabe er infolge ber SeDorjugung, bie i^m oon allen

Seiten guteil roirb, om leid^teften in biefer .öinfid;t fünbigen

fönnte. @r ift ftolg ouf ha§ Surgt^eater unb gibt biefem Stotge

9tu§brud; er ift ftrenge gegen fic^, rt)ot)trooItenb gegen anberc.

Sonnentl)al l;at oon ber 'ißifc auf gebient; feinen jungen Kollegen

fte^t er gerne Ijitfebereit gur ©eite — ein djarafteriftifdjer ;^u([

biefeS liebengroürbigen ©dja ufpielerS, ber fid) ftet§ beftrebte,

feine ^beate fd)ön unb rein ju beroat)ren.

3um 33eften ber ©d)röberl'tiftung rourbe tm Dpernl;aufe

Slngeugruberg neuefteg ®rama „<Bta\)l unb ©tein" oufgefüt)«.

t^rau ©d)ratt, ^err ÖeroinSfi) unb id^ roaren im Sefige ber

fü^renben Stollen, ©tüd unb ®arfteltung erfuhren günftigc.



3(m Söurgt^eater. 219

aber auc^ iDiberfprec[)enbe Urteile ; roä^renb auf ber einen ©eite

Don einer „flachen S3ou[eüarbgefd)icf)te" gefprocfien lüurbe, be»

^eirfinete man anbererfeit§ ben legten 9Ift a[§ „baä ©eiuoltigfte,

bns feit Qal^ven im 2:ragifd)eii erf(f)ienen".

9Jleine guten Sorfäljc, ein „bemütigeS, ftill^ufriebenes

9}titg(ieb bes Surgtf)eater§" ^u werben, luie id) fie in meinem

2:agebucf)e bei einer ©tjtoefterbetrac^tung 1887 au§gefproc^en

finbe, luo ic^ in ruljigen, refignierenben SBorten oon ber ©feicf)*

förmigfeit ber 2;t)eaterlage unb ber llnbebeutenbljeit meiner

fünftlerifc^en 8(rbeiten fprec^e, fd^üefeüd) bem äöunfd^e 2(u§bruct

gebe, ba^ „bi§ ^um Qaf)re 1894 bei ^errn Stirolt feine 9teD0»

lution au£ibrecf)en barf" mürben burd) bie abermalige Zuteilung

mefjrerer nicf)t§fagenber fleiner Stollen über ben Raufen ge>

morfen. ^d) ridjtete bem,5ufolge am 26. Januar 1888 nari)*

ftel)enbe iöefd}roerbef(f)rift an 2)ire{tor ©onnentl^al:

„@5 ift, mie mir bie§ ©uer .^ocl)n)oblgeboren jugeftet^en

merben, nid)t meine @enio^nl;eit, einer ^oc^töblicl)en ®irettion

mit fortroö^renben 3Sünfcl)en, klagen unb Sitten luftig ju

fallen. ®§ ift bieg unt fo roeniger meine ®en)ot;nt)eit, al§ ict)

berartige 93erfud)e, auf prinatem äSege bie Serbefferung einer

©tellung ju erreicl}en, at§ intorrett unb al§ ein testimoniuni

paupcrtatis für bie eigene ^^erfon auffaffe. Sltlein bas nun=

mel^r fc^on ^fa^re anbauernbe oöllige 33rarf)ltegen unb -Jlic^t*

berücffid)tigen meines JalentcS, bie roeber meiner früt)eren

(Stellung in ber SBiener Stjeatenuelt nocl) meinen l^ierortigen

Segügen in feiner SBeife entfprecbenbe S3efd)Qftigung Urningen

mid), enblid) @ner $üd)root)lgeboren mit biefem ergebenften

(Schreiben gu bel)elligen. 911§ id) im ^a^re 1882, alfo groei

3:af)re nor bem 3Jrnnbe be§ 3Siener ©tabtt^eater§, bie @l)re

^atte, mit ber bamaligen 3)ireftion be§ f. f. .^ofburgt^eaterä

einen SSertrag ab5ufd)lief3en, infolge beffen id) im (September

1884 in ben i?ünftlerfrei§ ber erften beutfd)en Sübne eintrat,

f)abe id) mid) in befd)eibener unb richtiger ©rmägung ber 3Ser»

^ältniffe feine§roegö ber fanguinifd)en Hoffnung (eingegeben,

fofort eine erfte fünftlerifc^e (Stellung, mie id) felbe burd) met)r

ol§ je^n ^o^re am SBiener (Stabttt)eater innegel)abt, einnel)men

über beanfpruclien gu fönnen. 9il§ aufrid)tiger iCerebrer beä

SSurgt^eaters unb feiner l)ol)cn fünftlerifdien Intentionen begriff
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ic^, t)a% mafegebertbenorteS oon jebem neuen SRttgtiebe eine

fünft(eri)rf)e (Einbürgerung in ben a3erbanb be§ Surgtl^eaters

getnün|rf)t luirb, lueldje nntürlid) eine geroiffe IJeit in 'äniiptud)

nimmt. Söenn id) mir bei btefen geroife ni(f)t unlünftleri)"d)en

^ni"rf)Quungen bod) nunmel)r erlaube, an @uer ^od)moi)U

geboren mit ber ergebenen Sitte um eine ent)d)iebene i^ier^

befjerung meiner fünftterifdjen ©tellung im Surgt^eater ober

im 3^alle ber 9?id)tgemäl)rung berfefben um meine ©ntlaffung

au§ bem .püftt)eateroerbanbe i^eran^utreten, fo bürfen [id; @uer

^od^roo^Igeboren überzeugt f)a[ten, ba^ mid) Ijieäu nur bie el)r>

lid)e Sorge um meine fünftleril'd)e ©riftenj, ber in mir mad)--

fenbe ^roeifel, jema(§ im Surgtljeater eine meinem eigentlid^en

können entfpred)enbe !öefd)äftigung gu finben unb ein burd)

bie bereits jahrelang anbauernbe Unäufrieben^eit unb Un»

tätig!eit genährter ^uftaub neroi3)er Aufregung unb pt)i)fifd)en

llnbef)agensi oerantaffen tonnten. 2lbge[el)en uon einer geringen

unb ooriüiegenb fatfc^en Sefd;äftigung in ben erften ^a^ren

meines ©ngagements, loaren mir in biefer ^eit aud) 1)emüti5

gnngen unb Ärönfungen nid)t erfpart geblieben, al§ meldte id)

bie Umgebung meiner ^erfon bei ©efegung nerfd^iebener, oon mir

bereits unter öaube mit ©rfotg gefpielter Stollen mit 3^ug unb

9ted)t an^ufetien bered)tigt mar.

Qd) i)abe in ben ucrfloffenen .3af)ren burc^ pf^it^tgetreue

unb geroiifenl)afte Übernatjme fteinfter unb nic^t feiten unbanf:=

barer Siollen meinen guten Söillen roie meine 33e|"c^eibenbeit

u)of)l ^ur ©enüge eriniefen, id) t)abe in ben gioei 3^af;ren, als

t)a§ S3urgtl)eater groei feiner erften STlitglieber infolge lang»

roö^renber Sronfl^eit entbet)ren muf3te unb aud) neuerbings

mit gröfjter Sereitmilligfeit bie Stollen ber ©rfrantten binnen

24 (gtunben, ja oft über eine Jladjt übernommen unb nad)

beftem Üöiffen unb Sonnen gur S)arftellung gebrad)t. ^ody
geet)rter §err 5)irettor, id) fül)le mid) gu ftolg, al§ baf; id)

barüber flogen wollte, überl)0upt unbonfbare unb äroeite Stollen

gu fpielen, aber nur ober überroiegenb unbanfbare ?lufgaben

beiDöltigen ju muffen, fflnn jeben, aud) ben beften Sd)aufpieler

um feine bi§l)erige (Stellung in ber Xljeateriuelt unb um ben

fünftlerifd)en ßrebit bringen, ben er fid) oielleid)t burc^ ernftes

(Streben unb Sl^eift mit bem ?lufgebote feiner Gräfte reblid)



Um S^uvfit()eater. 221

ermoröen f)at. 3öie fi'f)ori eruinf}nt, ricf)tet fid) mein ergebenfteS

©efurf) unter gefciüiger 93erücffid)tiguug ber üorge6racf)ten ©ränbe

auf bie cnt[d;iebene 33erbefjerung meiner fiinftlerifdien (Stellung

am Snrgtfjeater. ©olUe e§ nirf;t in hen ^Intentionen @uer

•Öorfjinoljlgeboren liegen, btefem meinem crgebenften @efud)e ju

iuillfal)ren, fo ftelle id) in einem bie innige Sitte, mirf) au§

bem 'iBerbanbe be§ Surgtf)eaterS gütigft gu entlaufen, bejiD.

t;i3l;eren Crtes meine ®ntlaffnng befürmorten ju rooUcn. @o
l)od) id) üud) bie ®^re ju [(^ögcn roeifj, iDlitglieb bcs Surg-

tl)eater§ ju fein, fo roerben (£uer §oif)roo£)lgeboren in gered)ter

Srroägung ber SSert)ältniffe es einem 3!i»jQl)rigcn tatenburftigen

nnb fpieletfrigen ©djaufpieler, ber bas Surgtt^eater nid)t nl§

eine i^erforgungSanftalt anjufe^en gerotUt tft, nirfjt uerübeln,

luenn er um gütiges SBo^lroollcn nnb unt i^erbefferung feiner

33eruf§ftellung bittet, beren Uubcbcutenbl^eit nid)t nur meine

©efunb^eit frf^äbtgt, fonbern mid) nad) nnb nad) bo^tn bringen

fönnte, mir meinen gangen Seruf grünblid) ^]u uerleiben."

^orauf^in luurbe oon ber Sireftion bie JRücfnal)me gioeier

tleiner, mir eben zugeteilter SRollen angeorbnet unb \d) erljielt

öon @onnentl)al folgenben freunblidjen 58cfd)eib: „SBertefter

3^reunb, id) fann ;3fl)nen ntd)t in allen ''ßuntien ^t)rer ange<

filierten filagen unb Sefd^roerben red)t geben, aber id) tann

mid) oor allem auf Q^ren fiinftlerifd)en ©tanbpunft ftellen

unb oon biefem @efid^t§pun!te au§ roill id) in nteinem nod)

furj anbauernben ^rooiforium mein 3}töglid)fte§ tun, um
^i)xen tünft[erifd)en ©firgeij gu befriebtgen . . .

?tm 9'?euiat)r§tage mar pli3t3lid) mein armer 33oter erfrantt

unb bie ärgtlid^e llntcrfud)ung ergab ein fc^mereä -Spergleiben.

2:rübe Qeit ftanb un§ beoor. ^n roefimutSooller Stimmung

feierten mir mit meinen guten ©Itern beren oiergigften ^od)»

äeit§tag. ®a§ ßeiben metne§ 3?ater§ nmc^te rapibe gottffFitte,

mir brachten ben ßranfeu friil)geitig in feine ©utenfteiner

SanbiDol)nung unb al§ id) am 1. 3JJai 1888 auf einige ©tunben

gum Sefud)e ^inauSgefommen, oon if)m 3lbfd)ieb nel^menb,

feine äöange füfjte, t)ielt er mid) lange bei ber ^anb unb ent«

liefe mid) mit ben trofttofen SBorten: „93e^üt bid) ®ott, mir

roerben un§ nid)t met)r fel)en!" 9lm näd)ften 9Jtorgen erl)ielt

idj in 'iöien auf ber ^^robe bie traurige 3Rad)rid)t oon bem in
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bei 5Racfjt erfolgten 9Ib(e5en meines quten SSater§. 3Jtit if^m

|rf)ieb ein 9Jtann oon )"tf)üd)tem Sßefen, fdjarfem S^erftanbe unb

einem unerbtttlid)en 9te(|t§gefü^l au§ ber SBelt. ßeutfeüg unb

ieid)eiben, namentticf) fleinen ßeuten gegenüber, erroarb er fid)

bie 2td)tung aller, bie i^n tonnten. 9)ieine (Ernennung j^um

iDirfIid)en $offd)au)pie[er wai feine legte greube!

SBenige SSoi^en cur^er ftarb mein Iieben§roürbiger Soltege

unb ßeibenSgefä^rte am Surgt^eoter, ber ßomiter §iavl u.

18ufot)ic§. @r erlog einem ^erjleiben, baä burd) bie mannig=^

fad^en ßränfungen unb Slufregungen ber legten ^a^re er^eblic^

geförbert roorbe« mor.

nJteine burd) ben fo fc^roeren 3?ertuft meines Soterä ol)ne=

bie§ trübe unb mißmutige Stimmung rourbe balb burd) eine

von mir al§ neuerlid}e Demütigung bitter empfunbene Quiüd--

fegung bei ber Sefegung einer Mulle, für wdd)Q oon ^ari§

au§ auf meine ^erfon aufmerffom gemad)t roorben roor, oer*

fdiörft. 2)er mir befonberg gufogenbc 3lbbc j?onftontin in bem
gleid)nomigen fran^öfifdien @d)aufpiele, ein roürbigeS ©eitern

ftüd gum (3d)ulmeifter 3^lürentiu§, rourbe onberroeitig uergeben

unb bie im ungarifd)en ^JJationaltljeater burc^ greunb Uft^dgr)

ol§ fijftlic^en %bU jum ^ugftücf geroorbene fronjöfifd^e ffomöbie

nerfdjroonb im S8urgtt)eater nad; ber uierten 9Xuffüt;rung.

^n ben (Sommerferien, bie id) im häufigen $erfel)r mit

bem ebenfalls in ©utenftein loeilenben Kollegen Soumeifter

uerbroc^te, £)ielt id; in ben SBanberoerfammtungen beS ^iener=

aieuftäbter 8e^reroereine§ mehrere 9?orlefungen über ^erbinonb

SRoimunb. ^ad) einer im 9luguft unternommenen Sieife in bos

©otgburgifdje unb noi^ 93lünd)en erfrontte meine grau unb

il^r longe bauernbeS fc^roere§ ©iec^tum, ba§ bie ^irnxfte über

ein ^'a^r an Sett unb ^immer feffette, broi^te neuen j?ummer

unb neue ©orge in mein $au§.

3u Seginn ber ©aifon 1888/89 uerlor bos Surgtfjeoter

burc^ ben Stob einen feiner tjeroorrogenbften J?ünftler, ben

Sntmeifter ber Söiener ßomüer, SBiltjelm SJJeirner. ©d)on feit

@nbe ^unt fröntelnb, erlag er nac^ wenigen SJlonatcu einer

i^erglö^mung. äJleirner roor roo^l eine ber originellften unb

c§oratteriftifd)en 5?ünftlererfd)einungen SBiens. SSie Saumeifter,

ein gonjer i?erl, eine SJoffenotur, ein gottbegnobetes 3;alent.
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^-ISenn e§ SReirner innerl)al6 einer Dierjigjäfjrigen g[on5Donen

'3)tenftäeit im 5öurgtf)eater nidjt gelaug, bas SRegieamt gii er»

langen, ^u weiä)em er bie intelleftuelle S3efö£)igung nollauf

nüt6rarf)te, fo muffen bie (Srünbe I)iefür uieKeirf^t in bem

9JJenicf;en gefudjt werben, ber fic^ allerbingä feiner befonberen

93eüe6tf)eit erfreute. Sßie oiet ©cfiulb Ijiebei auf feine unb auf

9iecf)nnng feiner — Umgebung ju fegen roöre, fü^(e id) mid)

utd)t berechtigt, ju unterfud^en, obroot)! 9JJeijncr gerabe über

biefeS 3:^ema einmal au§fü^rlid) unb eingef)enb fic^ mit mir

unterf)ielt. @r mar ein 93Jeifter bes SBorte§ unb ber ®ar»

fteliung, ein (5d)ule mod^enber ©^arafterfomiter. ©djarf unb

fantig a(§ SJlenfd; liebte er aiä ©c^aufpieler bie ernfte unb

fieitere fd)arfe E^arge, ben fauftifd)en 3Big, bie fc^neibigeu unb

fartoftifd)en ®ül)neufiguren. (Sr oergafi nie über bem ßomiter

ben (£f)arafteriftiter ; für it)n loaren fontifd;e 9Jlenfd)en nid)t

immer bumme 9JJenf(^en, roie ba§ fo mand)er godjgenoffe gu

glauben fd;eint. 9U§ bittereg llnre(f)t erfdjien il^m feine uu»

bebeutenbe Sefd^öftigung in ben Öuftfpielen Wolieves, roo er

ber berufenfte ®arfteller be§ ©eigigen, be§ eingebübeten

Sranfen u. f. xo. fid) mit minbenuertigen ©pifobenrolten be»

gnügen mußte. Stisi fauertöpfifd)er ©rieägram unb uerbiffener

3J?cnfd) gehörte er natürlid) nie einer ®lique be§ 93urgtf)eaters

an, über bie er fid) mitunter in feinem beißenben, broftifd)cn

§umor treffeub augliefj. Unter bem Spignameu ber „giftigen

.^üffröte" in £[)catertreifen befannt, fd)ilbert if)n ber taunige

@pigrammbid)ter be§ Surgtf)eater5 mit folgenbem SSerälein:

„äeigt er 3)iv fein 5yuUbogggcftc()t,

@o gefällt er S)ir fid)cr nid)t;

®oci) es) fofit ®ici) ein @cl)auber an,

(Srittft er ®id) gar gemüttid) an!"

^n ber erfteren ^^it befdjröntte fid) mein üßerfe^r mit

9J}cirner auf ^öfUd)es ©rußen, baä von il)m roiberiDillig er:=

luibert rourbe. 9)leirner ^atte fid) , dou feinem ©tanbpunfte

mit 9ted)t, über meine unb SBufuoicS' f)o£)e @agen roirflid)

geärgert unb ben lebenbig oor i[;m l^erumtaufcnben prcifum«

tinen gad)nac^fo(gern fd)nitt er natürtid) gang auSnefjmenb

böfe ©efic^ter. Stod) einiger ^eit traten mir beibe un§ auf ben
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^^roben itub fpnter burcf) glet^^eittc^cn ?lufentt)alt in einer

Siroler (5ommerfri)(f)e etroa§ nätjer. ^ä) tcf)metd)lc mir, bcm
alten |)errn nnb ooii mir f)od)Dcref;rten fiünftler fein ,^n mv-

angenel)mer @e[eül'd)after geroorben ju fein, menn er es aud)

b2t fold)en Slnlöffen nie unterbrüden fonnte, bem jüngeren

i5ad)foUegen ^te unb ba einen ©eiten^ieb p ocrfetjen. SU§ er

mid) einj't, olä e£)emaltgen ^urtften, über bie ®rbld)aft§fteucr,

bie in Öftervetc^ ^u ^aijien fei, frug unb id) i^m bte8be,^ügUd}en

Sefdjeib gegeben, fd^toß er unfere Unterrebung mit ben SBorten:

„Slber fterben, lieber .^err 2:i)rott, tu' id) nodi lange nidjtl"

©in anberciuial follte id; il;m eine JRoutc beäcid^uen, luie er

auä feiner Sommerfrifd^e am bitligften an basi 9)teer funnnen

fi3nne, um baSfelbc feiner 3:od}tcr j^u ,^eigen. 3)a er hen

©ommer bei Saruis uerbrtngcu moltte, fd^lug id; iljm öor, über

ßaibad) nac^ 9Jabrefina unb oon ha mittels 3Bagen nac^

Optfd)ina ju fafjren, um ben l;errlid;ften S3lirt auf bas 9.1}eer

unb Srieft gu geniefjen. ''.Jim Slbenb be§)elbeu 2;age5 Eommt

SOJeijnet mit bem böfcften @efid)t auf mic^ lo§, gudt mid) eine

SBeile mit burd;bol)renbeii Stiden an unb fagt : „^err 2^t)rolt

!

3n Srieft ift ja bie ®l;olera ! — :^aben ©ie ha§ gemufitV"

Urbrollig mar er, menn er, ou§naf)mäuieifc gut gelaunt,

^eitere ©tücfc^en au§ feinem früheren S3ül;nenleben gunt beften

gab, fo bie @efc^id;te uon bem 3)etmolber 3;l;eaterbireftor

^ic^ler, ber bei trübem .^immel im Sül;nenraum bie ®ünner-

mafd)ine funttionieren liefe, bamit bie ©etmolber, ein naf^enbes

©emitter bcfürd)tenb, lieber in§ 2^l)eater gingen, ober roeun er

mit braftifd;er 2ebl)afttg!ett bie fijftlid^e ©^ene fdjilberte, mie

er, al§ blutjunger ©djaufpieler einer Ungel)örigteit [jolbcr uon

feinem berliner ®ire!tor ©erf mit beut ©tode »erfolgt, fid) in

ein grofjeS Ofenlodi rettete unb al§ Serf bie Dfentüre befegte

unb i^n faffen luotlte, in feiner SobeSangft fic^ nid)t anbers

gu Reifen roufete, olä gleid^ einer Sigerfage bem uerblüfften

Si^eatertijrannen an ben .^al§ ^u fpringen, il^nt ben gangen

^oljlenruf? in§ @efid)t gu reiben unb gu entfliel;en.

Slm 12. Oftober 1888 üerließen mir für immer ben

Ijunbertjä^rigen, roeltberüfimt gemorbenen 9Jiufententpel om
9Jtid)aelerplal5. „^pt)igenie" l)otte ba§ legte SBort im alt«

el)rroürbigen .^aufe. Umgeben uon fämtlic^en 9)ütgliebern
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bes 95ur(itf)eater§ trat ©onnent^al oor unb fprnc^ ben oon

Saron Serger oerfaBten püctifd)en 9l6fd)ieb§gruB. ?{ocf)bem ber

3?orf)ang gefaUen war, iDurbe ©t^ompagner gereicht unb nad)

inarmempfuubener 9tebe unferes Oberregiffciirä brockten loir

ein .^oc^ auf unferen allergnnbigften ßotfer au§, ber unferer

ßunft ein neueä glön^enbeä |ieim gc)"cf)affen ^atte. 3tu3 meiner

©arborobentür — e§ roar bie einftige ©arberobe S3efmann§

unb 93leijner§ - fdinitt icf) mir juni ewigen 9(nbenfen einen

©pan l)erau§.

3n)ei Sage fpöter fanb bie feierli(f)e ©röffnung beä neuen

Surgtl)eater§ ftatt. 3lad) einem ^rolog, bei beffen ©d)[uyfe alle

Scf)an)pieler in djarafteriftifcöen ßoftünten er|d)ienen, mürbe

©rillparjerS „@fti)er" unb „2SalIenftein§ ßager" aufgefü£)rt.

3)er feenfjaft fcf)öne J^eaterpalaft — bie ^eirn fträubt fic^,

„^eim" ^n fc^reiben — tuirfte auf ^ublitum unb Äünftler

blenbenb. 2uju§ unb überflüffigc ^roc^t, roo^in man fal^!

T'ie @infacf)t)eit, bie in jcbem ©c^anfpiel^aufe, roo ba§. 3Bort

f)errfcf)en foU, am ^lage ift, fehlte. ®er ^errüdje ^radjtbau

jeigt Don bem angertefenen ©efc^macf feineä (£rbauer§, ber

fid), otfiie JRücEfic^t auf ben eigentlichen 3wcf biefe§ ^aufe§,

ein 'Sentmal gefeljt I)ot.

SBenige Sage nad) ber ©röffnung bes neuen 33urgt^eater§

bot ©onnentI)ttl um feine ®ntl)ebung oon bem Soften bes

proüiforifd)en 'SireltorS unb om 25. Dftofaer 1888 [)örten mir

ben -JJumen unfereö neuen ®l)ef5: Dr. ?(uguft ^örfter.

®ine auf mic^ (ebl^aft einroirfenbe ßeftüre fanb id) in

ben bamals erfd^ienenen Sagebüdjern bog ef)emaligen ^ofburg»

fd^aufpieLcrg ßoftenoble. ©rofjes Qntereffe Ijatte für mic^ feine

3eid)nung be§ bamatigen 58urgtf)eater§. ©eine Semerhtngen

über "Sireftion, JRcgie, 5?oIIegen, ^rotettion u. f. m. gaben mir

bie menig tröftlid)e @eit)ißf)eit — boß e§ nid)tö !Jteue§ unter

ber ©onne gibt! 9Infang§ 9Jooember mürbe un§ burc^ @r»

geilen^ 33aron Sej^ecni) auf ber 93ü^ne be§ Surgt^eoterS ber

neue 3)ireftor uorgeftellt. ''^Ulfeitig mürbe Dr. görfters tranf»

(jaftes 9Iu§fel)en bemertt.

@ine ä^itlang mar id) burc^ baä beoorftetjenbe ©rfdieinen

meineg ©tabttf)eaterbud)e5 uielfad) in Slnfprud) genommen unb

uon meinem ßünftlerjammer obgeienft, at§ aber bie beginnenbe

Si) t It, Jtigetiiiii). 15
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aSerteilung be§ 9Jieijnerfd^en aiadifaffeS für micf) unqünftig

ausfiel, tarn ic^ nad) reifUd)er Überlegung gu bem feften ®nU
fd)(uffe, au§ bem a3urgtl)eater gu fd)eiben.

9Jletjner überliejj mir unb anberen bei ßebäeiten feine

eiuäige Stolle, ^d) foun mit gutem ©emiffen [agen, boß \d)

nie, roeber bei ii)m nod) bei meinen Sorgefegten, einen ber=^

artigen SBunfct) t)ahe lout merben laffen. @r felbft fagtc

einmal fc^ergl^aft gn mir: „<Bo lange tc^ ba bin, roerben ©ie

roarten muffen; nad) mir tonnen ©te bonn atle§ freffen —
roenn ©ie iiberboupt bie Stollen befommen!" Ser alte

aJteijner fannte fein Surgtl)eater. ^(^ befam fie aud) roirflid)

nid)t! ®a§ tieifet eingclne (£ptföbd)en ober gri3f3ere Stollen in

fd)ii)äd)eren ©tücfen, bie fielen mir ju, bie „guten Sroden"

roanberten in anbere .^änbe.

SJtan I;atte mir ben „9}tufi!u§ SRilter" oerroeigert, uwn
l)atte e§ nid)t gemogt, mir bie c^arafterfomif(^e Stolle beS

„9lbbi: 5?onftantin" anäuoertrauen, man überging mid) bei ber

Sefel3ung beö „©rafen ^ernroalb" in ber StoDttät „©orneliuö

aSoß" unb nun fam eine erfte große cftarafterfornifc^e Stolle

SRetjners, ber @iboi)er im „^etiton", an .^errn Don ©onnen»

t^al. Sllfo nod) 2}leirner§ Sobe aud) nod) feine erften %ad)'

rollen ? — ^d) raupte, waä id) nun gu tun unb gu benfen

t)atte. Sei einer Unterrebung mit meinem neuen E^ef rourbe

id) fe^r freunblid) empfangen; Dr. görfter fuc^te midj gu be»

rul)igen, anerfannte in fc^meic^el^aften SBorten mein Solent

unb teilte mir fc^ließlid^ mit, er rooUe gemeinfc^aftlid) mit mir

im Saufe be§ nädjften ^abres bas 3?orurteil, t)a§, wie nmn
i^m mitgeteilt l)ätte, bei geroiffeu ^^erfiJnlidjfeiten gegen mid)

3U beftel)en fc^eine, befämpfen. S3ier oolle ^al)re roaren für

mid) bereits fo gut roie uerloren unb nun follte fid) oielleidjt

ein fünftes anreil)enV ®a§ ging über meine J?raft unb über

meine ®ebulb. 2lm ßranfenlager meiner grau oerfofite id)

mein ©ntlaffungSgefud), in it)eld;em id) u. a. bemerfte : „SBenn

id) e§ nun aud; lebhaft bebauere, bofe mein 3:alent, roie es

allen Stnfdjein Ijat, oon ©eite ber maijgebcnbeu ''|5erfönlid)teiten

für nid^t oijllig ftarf genug erad)tet loirb, um eine erfte

fünftlertfd^e ©teltung am f. f. .^ofburgt^eater gu befleiben, fo

mufe id) bü(^ mit aller Ergebenheit auf bas beftimmtefte
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crtinren, ba^ icf) bei einer S^erroenbunq meines 3;o[ent§ für faft

auö|cl)lie|;licf) ober üurtuicijenb gtüeite unb untergeorbnetc SRollen

unter feiner Sebtngung bte 2t5fi(f)t f)abe, am t. t. |>ofburg*

tljeater j^u oerbleiben." ®nbe ^Rouember überreicijte id) haS:

ÖJefurf; einer I)oI)en ©eneraüntcnban,^, unb um ber micf) peini^

genben (Situation ein für allemal ein ®nbe ju madjen, uer=

öffentlic^te id) meinen Sd)ritt in fämtlid)en SBiener Journalen.

Ser feit faum brei SBodjen im 3Imt fungierenbe neue

5)ircftür, ber roof)! füf)[en mochte, boi3 er mit ber 3öieber^oIung

bee it^m oon britter ©eite äugefommenen Urteile§ über einen

feit IG ^ü^rert in 93ien mit ©rfolg tätigen ©djaufpieter DieUeid)t

etit)Q§ 5U roeit gegangen mar, rid)tete ant 17. Se^^ember 18.S8

fotgenbe ^^iten an midj: „$od)geef)rter ^err ®ottor! ^nbeni

id) Qi^nen bie amtiidje ©riebigung ^l^reS @ntlaffuug§gefuc^eä,

meldte im guftimmenben ©inne erfolgt ift, übermittle, brängt

es mic^, Q^nen mein Sebauern auSjufpred^en, ba^ e§ mir nid^t

nergönnt mar, Q^ren Qntereffen förberlid^ j^u roerben. ^a, id)

barf nieUeid)t bie i^ermutung ouSfpredjen, bofj ©ie einige offene

\liufierungen, meiere meinerfettS gefallen finb, miBoerftanben

ober falfd) ausgelegt t)aben. ^d) roürbe jebenfalls bie 3tuf^

flnrung biefer älUfJDerftänbniffe burd) nod)malige perfönlidie

9Iu§fprad)e nerfuc^t Ijaben, roenn ©ie mir nid;t burc^ bie

^ublifation ^tjres @ntlaffung§gefuc^e§ ben äöcg abgefdjnitten

l)ättcn. ©eien ©ie feft überzeugt, baf; id) ©ie auf Q^rer

ferneren Saufba^n mit meinen beften unb aufrid)tigften

Söüufdien begleite. SJlit oorjüglidjer ^od^ac^tung ergebenft

Dr. 3luguft görfter."

2lufierbem lub mid) Dr. g^örfter für ben 24. iSegember 1888

nod)mols in fein Sureau, roo er münbtid) mit öielem Sebauern

fein Sene^men bei unferer erften Unterrebung ju red)tfertigen

unb 5u entfri;ulbigen fud;te. 9JJit feiner freunblidjen Ser=

fic^erung: „®a§ le^te SBort traben mir beibe nod) nid)t ge=

fproc^en — ©ie roerben fpöter roieber berufen merbenj"

fdjieben mir üoneinanber.

^d) mar in biefen nier ^a^ren on ."557 Slbenben im
Surgtl)eater aufgetreten. Stm 31. ©ejember 1888 fpielte ic^

i5um legtenmale in einer SSorftellung non „Srieg im gerieben"

gu ©unften be§ „©c^röber" ben ©tabtrat fienfel.

15*
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5^er mir perfönlid) [tet§ root)tgcfinnte Obt-rregiffeur Stitter

oon ©onitent^al erroiberte meinen fcf)rift[ic^en ?Ibl"(^ieb§gruf5

mit folgenben liebenäroürbigen Seiten : „allein mertcfter S^eunb

unb College, irf) fonn 3f)nen nur )agen, ta^ \d) ^l^ren Slustritt

au§ unferem Serbanbe uon ganjem fersen bebauere, in Q^rem

^ntereffe unb in bem unfercS Qnftitutes. Unfer Sfjeater oer^

üert in 3[;nen eine {)eruorrQgenbc fünftl eri|"rf)e ßraft, einen

oerläfeüc^en, tüdjtigen 9)len)d^cn, unb ©ie felbft oerlieren ein

Sunftinftitut, roie ©ie moi)l fein gmeiteS in ber 9öett mel)r

finben bürften unb an bem ©ie ficf) — trotj ndem unb altem

— mit ber ^^it fünftlerifcf) befriebigt gefütjlt l)ättcn. ^ätte icf)

bod^ nur frü{)er eine 9l{)nung oon 3f)rem unJ^eihiolten @ntfd)luiie

get)abt, id^ ^ätte ^l^nen mit aller mir jugebote [te^enben S?raft

baoon abgeraten. ®§ ift |cf)abe! Schabe! gür alle O'äUe aber

nef)men ©ie bie Serftdjerung mit fid), ha^ 3?^nen bos Söurg»

t^eater foroo^l, roie ^t)xe ffoilegen für 3§ren I)ingebenben,

tünftlerifd)en ^flid)teifer, für ^i)t el)renf)afte§, follegialc§ ^u*

fammenleben mit unS, eine bleibenbe ef)renüoIle ©rinneruug

beroatjren roerben. 9Jlit ben berjlic^ften ®rü^en 3t)r treu er»

gebener ©onnent^al."

SBenn ic^ mir am ©d)tuffe biefeS ^2tbfc^nitte5 erlaube,

einjetnen furjen Betrachtungen über baS, 93urgtl)eoter unb feine

@inrid)tungen SRaum ju geben, fo braud)e id) roo£)l nidjt ^u

betonen, bafe biefe uorroiegenb au§ jenem ^^itraume ftonuucu,

in ioeld)em id) bie @^re gel)abt l)abe, biefem ^nftitute an.^u*

get)ören.

®a§ 58urgtt)eater ift gcftiftet burd) taiferlid)e ®unft unb

untrbe in fällen materieller Slot burd) !aiferlicf)e (SJunft er=^

l)a[ten. ®iefe materielle 9lot i)at ba§ Surgtt)eater bisher nic^t

gu erleiben gel)abt. @§ erf)ält fic^ unb feinen foftfpieügen

i?ünftterftanb, ben ted)nifd)en Slpparat, ja felbft feine '^ßenfionäre

an§ eigenen ©infünften. ®iefer günftige roirtfd)aftlid)e ^Jaftor

be§ 93urgtf)eater§ t)at roefcntltd)en ©influfj auf bie fünftlerifdie

gül)rung biefe§ ^nftitutS. @§ bewahrt bem 33urgtf)eater unb

feinen teitenben ^^erfonen eine größere ©clbftänbigfeit. 3Senn

auc^ nid)t ju leugnen ift, ba% an ^oftljeatern fdjließlid) bod)

^{ücffic^ten genommen roerben muffen auf SÖünfd)e l)öd)fter

SPerfünen, SBürbenträger, 15amen unb |)erren oom .^ofe —
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am Surgtl^eater ^Qt biefe ®attung ^roteftionSroefen bod)

eine gcroiffe ©renje, ®ireftion unb iRegte flehen — roenn [ie

lOoUen! - in feltener Una&()ängigfeit ba unb hinter ben

feften SRauern ererbter 93urgtf)eaterprinätpten fönnen fie ru£)ig

bic Süigritfe ber Hritit unb felbft be§ ^ublifum§ ertragen.

@in ^unbertjä^rigeS ^oft^eater! SBa§ i)at fid) in bem»

felben nirf)t oUeö angefnmmelt an Dorteit^aften unb an fc^äbi»

genben ®inrirf)tungen ! ®ie ©eroo^ntjeit fpielt aud) ^ier eine

große 9tol(e, fie erzeugt in f;unbert Qafjren ®utes, aber aud)

manches Silberne unb ©d)lec^te. 2)agegen gu fämpfen, ift fdjiuer,

mag es fid; nun um eine miditige artiftifdje 9Jeuerung ober

nur um bie 9tbfd)affung einer bi§ gur ©röffnung be§ neuen

^au)eö fortlebenben Sllbern^ett — allabenblic^er Sej^ug groeier

Äergen für ben be|d)äftigten ©d;aufpie(er — l^nnbeln. ®a
rüttelt man lange unb oft uergebens ! ©elbft ftarfe SRüttler am
9lltl)ergebrac^ten bes öurgt^eaters, roie ßaube unb ®ingelftebt,

fonnten e§ faum gu eingreifenben 33eränberungen bringen. ®er

T'irettor gel)t unb bQ§ Surgt^eater beftet)t.

2lm SSiener S3urgt^eater gilt, natürlid) mit 3lu§na^men,

bn§ bequeme ^ringip ber fogenannten SfelSleiter. 9J}an rürft

nad}, roenn ber Sorbcrmann in ^enfion ge^t ober ftirbt. ©elbft*

uerftänbltd) fommt biefe§ 9Ioancementfi)ftem ber Staat§brand}en

bei Sünftlern nid)t gang genau gur 9tnroenbung, aber e§ l^at

nie! *Ül)nlid)feit mit biefem. 3Ser einmal im Surgtt)eater engagiert

ift unb mehrere ^at)re brinnen ou§l;ält, wirb roenn er fid)

nic^tg gu ©c^ulben fommen löfet, feiten mel^r entlaffen; er

ift oerforgt auf 2eben§geit unb bleibt, freilid) mitunter bei

roed)felnben Segügen, bis an fein ®nbe im fid)eren Serbanbe.

5)en in bas Surgtl)eater neu eintretenben ©djaufpieler

überfommt — mit geringen SluSna^men — baä ©efü^l: ®u
bift l)ier ootlftänbig überflüffig. Qft er ouf trummen SBegen

l^ineingefommen, ^ält er ol)nebie§ ben 9Jlunb, l)at man i£)n

gel)olt, roirb er Diellcid)t 2ärm fdjlagen. Söeber baS^ eine nod)

t)a§ anberc nügt. 3)a beifjt eS: roartcn ober ge^en. 2Ber gel)t

fo obneroeiterS au§ bem Surgt^eater V SBenige. ®§ geprt ein

geroiffer SRut bagu, au§ bem Surgt^eateroerbanbe gu fc^eiben.

Sie meiften fügen fid) ben unerbittlidjen Jlotroenbigteiten unb

roerben il)re ©rünbe l)aben, roenn fie e§ tun. Gin 2:^eater ift
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feine 9?erforgung§an[taIt unb ein S^eoterbirettor, roelc^er feine

alten Gräfte ntrf)t beigeiten burrf) jüngere erfetjen rooUte, roenn

i^ni [olc^e gut Verfügung fielen, mürbe ein guter 9Jlenf(f),

aber ein fcEitec^ter 2:^eaterletter fein. @r I;at ja nur ha§ ©e»

beif)en, bie ftetige fünft[erifcf)e Seröefferung bes 3:f)eatcrö im

9tuge gu traben. 9Jian roürbe inicf) falfc^ oerfte^en, luenn man
meinte, icf) fpred)e gugunften ber 3?u"geti "itf Soften ber l'llten.

3m ©egenteil. ©erobe im S^eaterlcben füllte fürforglid; auf

©erec^tigfeit gefeiten unb jebe uncerbiente ^ränlung oerbienft»

uoUer alterprobter Äünftler oermieben inerben. 2(ber icf) glaube,

ber gerechte unb öernünftige 2;att, ber einerfeitä alte 9Jlitglicber

n\d)t über il)re Äröfte, junge 9JtitgIieber nicl)t unter @ebül)r

befc^äftigt, mürbe ber fünftlerifc^en SBoblfa^rt be§ $aufe§ am
beften frommen.

9tuf roeld^em 3Sege foll ein neuer ©d^aufpieler be§ Söurg*

tl)eatet§ fid) befannt mod)en ober t)orroört§ fommenV ^n ben

9loDitäten werben bie erften Collen .^umeift in bie -öönbe ber

©rbgefeffenen gelegt. (Sine 'iibnai)im alter SHolkn fiubet, ob»

gleid) bie "Direftion baju berechtigt ift, nur in atleräufjerften

fallen ftatt. S3liebe alfo nod) ha^ 9ltternieren I ®ann [)aben

mir feine ruhige ©tunbe mel)r, rufen bie ®irettoren, als

ob bie ,yü[;ruug eineö £^eater§ ju ben frieblid^en Sefd)äfti'

gungen geborte! ®ag Sllternieren mill fic^ aus mannigfad)en

©rünben am ©urgtbeater nid)t einbürgern. Unb bod) bat es

unöertennbare Sorteile für baä ^nftitut, für bie 3)ireftiün,

für bie SUitglieber. S)er fünftlerifcf)e SBcttfampf ber alter*

nierenben (3tf)aufpieler ift nu|5bringenb für ßünftler unb

*4?ublifum. üöie oielc JRepertoireftörungen tonnten bind) boppelte

Sefegung luic^tiger Ciollen bitttange^alten roerben

!

2Sir finben, fo fcf)rieb icf) 1885, forool)! unter ben .öerren,

at§ aud) unter ben ®amen be§ Söurgtl)eater§ eine ftattlid^e

®d)ar allererfter Prüfte. (£§ ift bie feinergeit burd) ßaube jum
aJlifeoergnügen ber bamaligen alten ®arbe grofjgej^ogene junge

ßünftlerfcf)ar au§ ben fünfziger ^atjren. $eute, nad) breifjig

^a^ren, I^eißen biefe unter ßaube emporgciuad^fenen fiünftler

luo^l mit einiger 58ered)tigung bie „9tlten".

9öa§ roirb gefd)e^en muffen, toenn man ben gegenroärtigen

!Jiacbn3ucE)§ loeber förbert, nod) förbern luiliy 9Jlan mirb ber»
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emft notgcbrungen über ^qIs unb Sopf talentierte Gräfte,

roo man fie gerabe finbet, ^erongte^en muffen, btefe mit ]d)äbU

genber .^aft in baä S9urgtl)eaterenfembte einführen, o^ne bie

3ett gef)abt ju f)aben, fie mit ben fiinft(erifd)en Srabitionen,

mit bem oorne^men ©eifte be§ §aufe§ uertraut ju machen.

©in richtiger Surgtl^eaterbtreftor f)at ^u tractjten, bie befte

beutfdje i?omöbie ju fpielen unb bafür ju forgen, ba^ fein

9}oc^fo(ger mit ben an i^n überfommenen i?unftfröften —
ba§felbe tun lönne.

^m S8urgtf)eater regieren juäeiten bie ®ire!toren, sugeiten

bie SRegiffeure. S3etanntlic^ fann man ja and) o(§ Untergebener

t)errf(f)en. Die Stegiffeure ftnb bie berufenen SSerater be§ SireftorS.

©ie werben au§ ben älteften unb uerbienftoollften ßröften beö

Serbanbe§ ernannt unb oereinigen woi)i aud) in fid) gebiegenes

SBerftänbniS mit praftifdier ©rfatjrung. ®er 2)ireftor foll über

ben Sfiegiffeuren fte^en. ®a§ ift nun nid)t immer ber %aü. ®ie

©eele be§ S:£)eaterleben§ ift haä groben. 9Jur auf ber ^robe

erobert fic^ ber 2f)eaterfclbf)err feine ©tettung, feine SJtac^t, ben

fRefpeft, bie §errfd)aft. 2Ber nid)t JRegie füt)ren fann, fann

aud) nic^t ©d)aufpieler erjietien, ©d)aufpie[er förbern. 9[u§ bem

Übertragen bicfer roid)tigften Stjeaterarbeit an bie SRegiffeure

crflärt fid^ beren oft übermächtiger ©influfj. 3)ie Ctegiffeure

roerben auf biefe SBeife bie Ferren. Oeroif? erfüllen fie aud)

bann mit ©ifer unb ©eroiffen^aftigfeit il^re ^flid;t, aber e§

fef)lt it)nen bie Unparteilid)feit be§ über unb oufeer ber <Sad)e

©te^enben, meil fie al§ ©djaufpieler mel)r ober meniger beeinflußt

bleiben uon ©tüd unb Stolle. SBenn man bieS nid)t gugeben

rtioUte, fönnte man ja ©d)aufpieter ^u artiftifcbcn ®ireftoren

ernennen.

Unter ben Siegiffeuren be§ Surgtf)eaterö t)at ^err §art»

mann nic^t bloß haä 9lmt, fonbern aud) ba§ Salent ber fRegie.

Steid) an eigenen ^been, oerftelit er e§, aud^ bie Qbeen anbeter

3ur ©eltung fommen ^u laffen. @r ift roeber fc^roerfällig nod)

eigenfinnig, roeber o.rroirrt, noc^ ungebulbig, menn nid)t alles

fo gef)t, roie er e§ fid^ am ©tubiertifc^e gebad)t.

®rei gerooltige ©d)aufpielerinnen roaren (£l)arlotte SSolter,

^erline ©abilton, ©elene ^artmann. Die ißoräüge ber großen

Surgtf)eatertragöbin roaren ein ftarfeä 5Raturell, t)inre{ßenbe§
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treuer, uerge^renbe ßeibenfd)aft, ein ebk§ ausbrucfSoolleS ©eftc^t

unb Organ, ^tjre Spracfje, im ßonöerfattonsftüde oft unter

einer geroiffen ÜJJonotonie leibenb, fonnte im Sragifd^en be«

gaubern unb crlc^üttern. ®er göttlid^e ^Junfe i^reö gigonti[(^en

latentes bligte in allen i^ren Schöpfungen. tJrau ©abillon

unb ^tau ^artmann roaren al§ ßünftlerinnen if)rer tragifct)en

Kollegin ganj ebenbürtig. 58cibc fd)ufen ftet§ einljeitlid^e, fünft»

lerifd) noüreife ßeiftungen. grau .g)artntann nonnte man mit

SRec^t ben meiblidicn Sanmeifter. ©eine S^orjüge gierten aud)

feine pufige 'Partnerin, ©ie belebte mit i{)rer ecl)ten, l)erjlid)eu,

roarmen fiunft inie bie ©onne. Seiber fal) man biefes ed)te

„©djaljföftlein" be§ S8urgt:^eater§ in ben legten ^a^ren nur

feiten auf ben Srettern. gür iugenblid;e iRoUen ju alt, mar

fie büd) nod) ju jung, um nur tomifdje 'iiite gu fpielen.

Sei meinem ©d)eiben com Surgt^eater rief mir ^Jreunb

SDIittcriDurger au§ Serlin fjerüber: „9llfo bod)! ^d) begrüfje

^t)ren 5Iu§tritt mit einen: l)eiteren, mit einem naffen 3tug"I

39urgtl)eater bleibt Surgttjeater — anbrerfeits ? — — nun bie

anbere ©eite pben ©le nun auc^ felbft erfal)ren!"

College ©c^öne fd)rieb in mein ®eben!bud) : „Qeber ©c^au»

fpieler, ber bem alten 33urgtt)eater ben 9tüden te£)rte, l)at es

fpäter bereut. 3Birb haä neue bie gleicl)e ÜJladjt ausüben V"

Ol;ne bie grofee Sragroeite cine§ @ntfc^luffe§, roic ber ntetnes

freimilligen 3lu§tritte§ au§ bem Surgt^eater im geringften ju

uertennen, antroorte ii^ ^eute ouf obige grage, geroi^ md)t

im Sone prat)lenber $^rafe: Qd) l)abc es ntdit bereut!

OS
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I.

«^äljrenb in ber beutfc^en 9ietrf)§l5auptftabt neben bem

fg(. .^üft£)eater nocf) ettidje ^riuatbüfjnen ha§ ©(f)au» nnb ßuft»

fpiet pflegten, ^atte SBien, nacf)bem haä non ßaube nnb O^rieb»

Innber gcfcf^affene (3tabttf;eater ein Opfer ber JJfnnimen unb

ber S3e£)örben geroorben wax, au^ev bem Surgtljeater faft auS--

fcf)(ie6Itd) Operettenbüf)nen, beren ^Repertoire ben nornefinieren

bürgerlicf)en ©tönben roof)! roenig entfpracf). Qe^t, nad) 3at;ren,

nac^bem bie S8et)örbc ha§ @tabtt£)eater als fold)e§ nic^t me£)r

£)atte roeiter beftef)en laffen, aber fettfonierroeife ber Umn)anb='

lung in ein grogeg SRaudjttieater unb 3;inge[tangel=@tabüffement

nic£)t t)tnbcrli(f) in ben SBeg getreten wai — jegt ertannten

bie SBiener, ma§ fte mit bem ßaube^S^eater auf ber ©eiler«

ftätte eigentlich oerloren Rotten — it)r bürgerüc£)e§ ©d)aufpiel*

^au§. ©0 mar bie ©rünbung eine§ neuen 2:i)eater§ für SBien

ein SebürfniS, eine SfJottnenbigteit trotj ber fdjtimmen @r«

fal^rungen, bie man gerabe mit ben beiben jüngften 'H)eatn^

fc^öpfungen, bem 5Ring=> unb ©tabtt[;eater, gemodjt, bie nid)t

nur burd) ^Jeuergbranb, fonbern and) burc^ ungünftige QüU
oert)ä[tniffe unb 9Jli6roirtfd;aft jugrunbe gegangen roaren.

ßaube bet)auptete, bie SBiener fjätten meljr 3;f)eatert)er*

ftänbniS, bie berliner metjr 2:t)eaterf inn; ba§ Reifet atfo,

ba§ SBiener S^eaterpubUtum mac^e guatitatir) größere Stnfprüi^e

an bie ©d;aufpielfunft, ift fritifd)er unb fdjroerer gu befriebigen,

bie Sertiner feien aber fteifjiger im Sefud)e it)rer S8üt)nen, fte

liebten ba§ Sf^eater aiä foId;e§. ^ür biefc Stnfic^t fpredien
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bie äa^llofen ®iIettontenoeretne, bie 93erlin nufäuroeifeii f)nt,

unb ber d)QrQftertftifc^e Untftonb, ha^ in Serlin in erfter ßtnie

immer bas ©tücf entfc^eibet, n\d)t hex Sc^aufpieter. Qft ba§

©tücf fd)roacf), bann ift in 33crlin aUe§ uerloren, roät)reub man
in SBien einer guten ®arfteüung gutiebe oft bo§ unbebcutcnbe

©tücf in ben i?auf nimmt, ^n Serlin erleben ^ugftiide 1J>0

bi§ 200 Sluffül^rungen, in 2Sien roirb bie Qai)[ 100 in ben

feltenften ijollen erreicht. ®emno(^ frf)eint ßaube redjt gu ^aben,

unb 53er(in entfc^ieben ein gri3|ere§ S^eaterpublifum gu be»

fi^en. ^n ben legten ^afirge^nten ^ot fic^ übrigens im Ser*

Uner 3;t)eateriDefen uieles geönbert unb ßaubes Stugfprud) fann

nic|t mel^r feine ooKric^tige ©iltigfeit beanfprud)en. ®ie D?egie»

fünft j. S. reiftet l)eute in 58er(in oorroiegenb @ebiegcne§ unb

es märe cbenfo füf)n mie ungerecht, an bem ßunftnerftäubniffe

be5 Serüner ^ubüfumS gu gmeifeln.

"Sie erften Sluregungen gur ©rünbung eine§ neuen

bürgerlicfjen ©djaufpiel^aufeS , be§ Seutfrfien SColfSttjeaters,

famen im Qa^re 1880 au§ einer fleinen literarifc^en ®efelU

frf)aft, ou§ bem ßaube»93erein, unb inSbefonbere brei 9Jlänner

maren e§, bie ©rf)riftfteüer ^rofeffor ©broarb ©otlinS unb ber

.^ofldjaufpieter 2oui§ 9tiJtel, bie unter lebhafter SJtitmirtuug

Submig SfngengruberS mit nid)t £)od^ genug anguerfennenbem

@ifer biefe Süljueuibee gu DeriDirtfid)en fuc^ten.

^ie 3Iu§fid)ten für ben projeftierten 2t;eaterbau fd)ienen

nid^t günftig. ®ie fc^ümmen ©rfa^rungen mit bem 9iing* unb

©tabtt^eoter, bie triften politifdjeii, fogialen unb geroerblid)en

S?er()ältniffe, bie aufblü^enbe Souriftif, haä gunetjmenbe ©port*

mefen, ba§ norgeitige SBanbern in bie ©ommerfrifd^e, rooburd)

^4öien fein eigentlid)e§ 3;()eaterpublifum bereits im 9Jtoi oer»

liert unb erft im Dftober roieber erf)ält, bie J^eaterfaifon alfo

beina[)e gu einer Ijalbfä^rigen tjerabfinft — oll bies fprad)

et)er gegen olS für ein neues ££)eaterunterne^men. Jrogbem

traten bie obgeuannten .^erren mit bem bcfannten 2;[)eater»

erbauer Saurat gellner in ^Jüljlung, ber fid) be§ neuen ^^rojetts

loörmftenS annahm unb nun ebenfalls in roeiteren greifen

bofür ätnpnger luarb. ©in 3:^eater£omitee mit bem ^nbuftrieüen

Jljonet on ber ©pil5e begann rührig alle l^orarbcit, ein glücflid)

gelegener ^lag am SJeubou, ongrengenb an bie innere ©tobt.
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umringt outi ben loutjl^afaenben Qnbuftuie» uitb ^abntäbe^iden,

luurbe biird) bte ©nabe be§ iiaifet§ billigft erroorben unb in

S8ä(be n)ar baä gum Sau be§ 2:{)eatt'i-s nötige ßapitat, eine

ijalbe äJliüion @u(ben, befd)afft. 'Die luirtfdjaftlicfje Safig, auf

ber baä Seutfcf)e 3SoIf§tf)eater entftaub, war eine gefunbe unb

loeitouä fici)erere, al§ bie be§ feinerj^eitigen Stabttf)eater§.

3öä{)renb bei legtcrem Unternebmen bie reicben (Srünber i^re

©tanimlogen unb ©i^e Der[cf)enfen unb oertaufen fonnten, atfo

ber 3;f)eaterfoffe eine fie fcbäbigenbe ftonturreu^ niacf)ten, gab

es nad) ben Statuten bes Deutfdjen SolfätbcateroereineS über»

(;aupt fein (gigentumsrec^t auf ßogen unb ©ige, fonberu nur

ein SorfaufSred^t ber ©rünber. Seinabe fünf^unbert Söiener

Siirgerfamilien beteiligten fid) an ber ß^'i^imutg uon ^ütteit»

fc^einen unb biibeten auf biefe aSeife mit ifjrem 9(n{)ange uon

aSeriüonbteit unb Selaunten allein fdjon ein fid) für ba§ @e*

betf)en beS Q'nftituteS intereffterenbe§ ©tanunpublifum. ©os

®eutfd)C !iBotf6tf)eater fcbien unter einent glüdlid)en ©tern ge»

boren, ßeiber rourbe oom aSerciu§auäfd)uffe ber im Sluguft 1 887

tagenben ©eneraloerfammlung ber ©rünber bringenb bie 9?cr<

pad)tung be§ 3;t)eater5 anempfoblen unb bamit eine ber ein=

ld)neibenbften Strogen bes neuen ©d)üufpicü)au)e§ nid)t nad)

oornef)nt fünftlerifc^en ©runbfägen gelöft. ®er 9Rut, ben beute

fd;on mef)rere ^ProDin^ftabtgemeinben bitten, ibre Sbeater in

eigener Segie ju fübren, feblte biefer ^Bereinigung oon roobt»

babenben SBiener bürgern. SBenn bie fcbltmmen (Erfahrungen,

bie man mit bem ©tabttbeater gemad)t batte, gegen bie ©elbft»

uerroaltung be§ fünftigen SolfStbeaterS geltenb gemad}t mürben,

burfte man bod) nicbt oergeffen, bafj bie roirtfd)aftlicbeu @runb*

logen be§ neuen 93ü[)nenunterncbmen£i al§ lueitauS günftiger

unb fid)erer bejeid^net luerben fonnten. 9Jlit ber $erpad;tung

be§ Jbßiterö mar — unb ba fonnte ber a?erein feinem ^ädjter

nod) fo oiele lauteten unb Sebingungen oorfcbreiben — bem

^eutfcben Solfstbeater bie ©ignatur eine§ prioaten (£rroerb§=

unb @efd)äft§tbeater5 gegeben, ©obalb bie ©igentümer eines

2:^eatergebäube§ baäfelbe oerpac^ten, t)aben fie bocb eigentlich

ftreng genommen nur bos SRed)t, bie pünftlid)e Qi^f^tung be§

'^Jad)tfd}iUingö ju forbern. 3lllerbtng§ fte^t es il)nen frei, roie

bieg \a aud) oom S?olf§tbeaterDcrein§au§fc^u6 gefd)eben ift, neben
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hm materiellen aurf) noc^ fiinyt(erif(|e gorbei-itngen un beii

"•^Qcfjtbtrettor ^u [teilen; bann aber burfte e§ unter ben gefjen»

nmrttgen 3:f)eQtcroerl)öltniffen für einen ernft ftrebenben unb

tünftlerifd) tüdjtigen S^eaterleiter aiemlicf) fc^iuierig fein, bie

i)ot)en ^od)tünfprüct)e mit ben fünftlerif(f)en Slnforberungen in

Dollen (Sintlang gu bringen. $or allem mar es tief bebauerlid),

bnfj bie ou§gefproc^ene 93erpa(f)tung e§ unmöglich mad)te, be»

fäl;igte unb bereits erprobte Sljeaterfac^mönner für ben Sireftions»

poften in Setracf)t gu giet)en, Sftänner, melctje allerbing§ über

feine groRen Kapitalien oerfügten, aber auci) nid)t geroillt maren,

mit fremben ®elbern gu mirtfdjaften. - Sllö ernfte ©eroerber um
ben ^^often bes ^ad)tbireftor§ traten ätuei tüd)tige, mit pratti»

fd)er 3;t)eaterfenntni§ unb beroal^rter Slrbeitstroft auSgerüftete

S3ül)nenmänner auf ben *|5lan, ber ßuftfpielbic^ter grang oon

(3rf)i3nt^an unb ber Oberregiffeur bes 9JJünrf)ner .^üftl)eater5

Qogfo ©auitS. 3)ie Unter^anbtungeu blieben in beiben fallen

rcfultatlos, ha cinerfeits bie ^^5ad)tbebingungen al§ nid)t an«

neljmbar erflärt mürben, anbrerfeit§ ber SSereinsausfdjUß einen

fopitaläfröftigen SOtitbireftor non ®c^önt()an§ nic^t afgeptieren

mullte. ©rft ein brittcr Seroerber, ®mmeridj non Sufüoics,

ber feit Qa£)ren alß journaliftifdjer Korrefponbent in 'sParis

lebte, ^atte bei mandt)er i^m günftigen l)of)en (Sönnerfc^aft ben

9)Jnt, bie ^ad^tbebingniffe runbroeg angune^men unb haS^ ®lücf,

bei feinem ©elbmanne nic^t auf ben SBiberftanb beS i^ereins»

ou§fd)uffe§ gu ftofeen.

2)amit mar fo giemlid) bie roid)tigfte ^^erfonalangelegen^eit

beö 1)eutfc^en SolfStl^eaters, roeld)e5 im September 1889 er=

öffnet merben füllte, erlebigt. ®a§ 2:^eoter ^atte feinen Sirettor,

ber 3)irettor l)atte feinen ©elbmann unb beibe in einem ebe*

maligen Dpernfänger, S^eaterbirettor unb Slgenten einen arbeits»

lüitligen , in praftifd)en a3ül)neufad)en erfaf)renen Üiatgeber

gefunben.

9lo(^bem mie^ Q^reunb Saurat ®eininger am 9leujol)r§»

tage 1889 mit ben fertigen ^lönen meine§ 2anbI)aufeS, meldjeä

aud) im Saufe be§ ©ommerS unter feiner geroiffen^aften Ober»

ouffic^t in ©utenftein gebaut rourbe, überrafd)t l)atte, er£)ielt

id) einige Sage fpäter ben Sefud) 'Direttor non Sufouics' unb

feine§ (5e!retär§ ßeopolb 9Jlüller, bie nac^ furgen 93erf)anblungen
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mit mir oorläufig einen ©aftfpteloertrag nereinbarten, ber midj

für iec^§ aJJonate bem Seutfdjen Soltätt)eater üerpftid^tetc.

@nbe Januar trat lä) eine ämeimonatlidje ©aftfpielfat^rt an,

loeldje mid) fo pem(id) in alte ^ßroDin^ialI)auptftQbte ber 9Jlonard)ie

5rad)te, fd^Iiefelid) auc^ an bte Don SBiener (Sd)aufpielern feiten

5efud)ten, meil allgu entfernten Si:f)nen uon $ermannftabt unb

©gernoroi^. 3ll§ id) am 30. Qanuar bie Sübbaljnftation Saben

burd)fuf;r, fprang ber mir rool)lbetannte @raf Qojfi $ot)05

oerftörten @efi(f)te§ in ben 3"9- ®^ fit" "on 9Jlat)er(ing unb

eilte nad) ber .^ofburg, bie unbcilDolle ßunbe non bem Sobe

unfereä ßronprinjen übcrbriugenb. 'Siad) abfolnierten ©oft*

fpielen in ^^nnsbrud, ©aljburg unb öin^ rüftete id) mid) jum

i5ef)n Slbenbe umfaffenben Sefud)e .^ermannftabt^, bem fid) am
^eimmcge ein ©aftfpiel in 2:emcsoar anreil)en füllte, ^n ber

ongene^men @efellf(^aft bes befannten S^eaterfreunbeS, bes

trafen 9titi ®^teti)ä^l), trat id; bie bamals nod) 28 ©tunben

loäljrenbe Steife nac^ ber beutfd)cn ©iebenbürgerftabt an. @raf

©ääter^äiii) erjä^tte mir oiel non feinem neuerrid)teten (Sd)lo6»

tfjeater in Sotiä; mir famen in ein fo lebl^aftes ©cfpräd), baf?

id) bie aJ^ittagSftation ^aab überfal; unb nun erft in iöubapeft

meinen fid) fühlbar madjenben junger befriebigen looUte. ^n
ber ungarifd)en .^auptftabt trafen mir jebod) mit einer fo ftarfen

^Berfpätung ein, ha\i mir nur wenige 9Jlinuten blieben, um
rafd) mein @epäd ju beforgen unb in ben bereits jur 91bfal)rt

bereiten S^q nad) ©iebenbürgen etn^ufteigen. Tlit tnutrenbem

9JJagen — id) tjatte feit ber (etjten 3lbenbmal)l,^cit nur eine

iaffe See gii mir genommen — faufte id; burd) bie ungarifd)e

(Sbene. irog telegrap^ifd)en SloifoS betam id) lueber in ©jotnot,

nod) in ßabdni), nod) in QSrofjiuarbein ein luarmes ©ffen. ©nblid)

in ßlaufenburg, gegen 9Jiitternad)t, alfo nad) 24)"tünbigem O^often,

tonnte mir ein frugoteS 9lbenbbrot feroiert roerben. ®ie oppo=^

fitionellen ©nd)fen unb ^Rumänen erfreitten fid) bamatS nod;

feines ©d)nelläuge6 burd) il)r Serglanb unb fo brockte mid)

nad) einer fd)ier enblofen 9'lad)tfal)rt ein traurig fd)Ieid)enber

^oftjug in bittertalter 9Jtorgenftunbe an mein Steifegiet. ^m
^errlid^en ßranj ber tran§f:)lDanifd)en ©d)neeberge geigte fic^

bie alte, oon ^^t'ftungsntauern unb Söällcn nmgebene ^oupt=

ftabt ber ©iebenbiirger ©ad)fen. 3" meiner greube traf id)



240 am bcutidicn *oIt«t^eater.

l)ier liebe ®t%ex Sefonnte, bie 3;öct}ter be§ Sanbesgerid^tsrates

Orrafcf), iueld)e l^ter oerfjeiratet roaren. Qn tl)ren gamilten fnnb

id) flnftlirf)fte ^^lufnaf)uie unb nanientlid) im ^oufc be§ bortigeii

i8e,^irfgorgte5 Dr. Sd)uUer uer(ebte id) oiele Dergtüigte ©tuuben.

ajlein beinaf)e U Sage in 9lnfprud) nei)inenbe§ ©aftfpieL brad)te

mir ©eifall unb uolle |)äii)er, freitid) oud) enbloä lange ^^roben,

bie bis in ben fpöten 9Jad;mittag Ijincin bauerten. 2)ie beiben

Uebensmürbigen ®irettoren ©ebrüber Söolf unb i^re miUigen

entgegenfommenben 9Jtitglieber macf)ten mir bie Slrbeit leid)t

unb angenebm. Seltfameruiei)e fanben and) £)ter bie ©tüdc

^In^engrubers weniger Sintlantj. ^m gcmütlidjen a3ereinst)aufc

„•^ermonia" fam ic^ nadj bem S{)eater pufig mit fo nmnd)em
el)emaligen ©rager Kommilitonen ^ufnmmen unb lernte in

Dr. i^iltfc^^ öent proteftanti)d)en *ßrebiger unb Kunftfritifer

ber eben iljren 105. ^a£)rgang nntretenben ©ermannftäbtcr

Rettung, ben präd)tigen Stjpns be§ Siebenbürger ©ac^fen fennen

unb fd)ögen. (£r roarb mein liebenSmürbiger ©iceronc beim

Sc|'ud)e bes: bortigen 9Jlufeum§, baS. in feiner ©djagtammer

reiaenbe arbeiten )'öc^fifd)er @olbld)miebefun|'t unb eine i)o<i)''

iutereffonte SHünäenfammlung aufjniüctieu l)ot, in meldjer

riefengroije 3:ributmün3en — eine 40() 3)utatcn roert unb

iua()rld)einlic^ für bie 2;ürfen geprögt — mein lebpfte§ ©r^

ftaunen Ijeroorriefen ; er fü£)rtc mid) in ben ^errlid^en prute»

ftantifd)en ®üm unb in baä in beren rüdroörtigem Seile be=

finblid)e äRaufoIeum. ©in 3^erialtag rourbe non mir unb meinen

^rennben ju einem StuSftuge benügt, ber mic^ in bie originellen

fQd)fifd)en ®brfer ^ettau unb 9Jltd)el§berg brad)te. ®urd) f)err»

lid)e ©idienmalbungen , ben berühmten „Söalb oon .^ermann»^

ftabt", fu£)ren mir in überbedften äetfelroage» nacl) bem molerifc^

am O^ufee be§ ®ebirge§ liegenben SJtidjelSberg. äRitten im Orte

ert)ebt fid) auf einem |)ügel eine anfel^nlidie alte öauernburg,

in roeld)er bie 3)orfleute feiner^ett bei ©inbrüd^en ber Surfen

it)re .^abfeligfeiten unb il)r ffitef; bargen. ®rei ©tunbcn meiter

fümen mir gu bem milbromantifd)en 9tutenturmpaJ3, ber rumä-

nifd)en ©renge. ^5)aä root)lt)abenbe ^ettau ift ein ®orf mit

GOOO @inrool)ncrn. 3(rm an Sebürfniffen lebt ber fädöfifd)?

Sauer, beffen 3)ialett mir oiel 5?opfäerbred)en mad)tc, uneublid)

einfad; unb genügfam. ©in fiilu 9iinbflcifc^ foftete 18 tr., ein
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Silo (3d)afflcil"d) 8 Hreu,^er. Um einige öiter äRitd) gu uer-'

faufen, bie il^m faum 40 ^reujer einbringen, fä{)rt ber fäd;n|'d)e

unb moi)i auä) ber rumänifdie Sauer oft jeljn Kilometer roett

gur ©tobt, 'jpferbe im greife oon 20 bi§ 40 @5ulben finb [jier

feine ©eltenljeit.

33on ^ermannftabt erreid)te idi, freilief) ,^umei[t auf ^Jteben-'

linien fatjrenb, erft nod) •i2ftünbiger @ifcnbaf)nreife Jemeänor,

roo bamotö neben bem ungarifd)en aud; nod) ein bcutfd)e5

S:t)eater beftel^en burfte. (Sine fünfftünbige SBartepaufe in

9trab oernienbete \d) gur Sefid)tigung ber Ijtftorifc^ intereffanten

Jeftnng nnb bes f)übfd)en Stabttf)eater5, in bem id) oon

ungarifd)en J?oIIegen, bie gerabc eine ^tadimittagSprobe ab--

bietten unb babei gemütlid) i^irginiaS rauditen, auf ha§ üeben§=

roürbigfte begrübt rourbe. ^m neuen Jentesoarer 2:t)eater

fpielte ic^ gum erftenmote im ©(ange eleftrifc^en ßid)te§, bas

unfere gange bisherige ©d;minftunft über ben Raufen loirft.

®urd) ben fd)roäbifd)en Sanat, uorbei an bem nenerftanbenen

Sgegebin, an bem uralten Secgfemct, fu^r id) über Subapeft

f)eim unb traf @nbe i^^&ruar mieber in SSien ein, um mid)

und) roenigcn Sagen gu einem gmö[fabenblid}en ©aftfpiel nac^

Ggernoioiti gu begeben, bem fid) bann nod) mcl)rere tleinere

in unferen ätlpenlänbern anfd^Iiefeen follten. (Sine mabre

.öörieufaE)rt oon naf)e3u 31 ©tunben burd) bie mäbrifd)e ®bene,

burd) ©d)leften, bann im fd)[ed)tgel)ei5ten 3fad)tperfonengug ber

^arl 2ubn)igsSal)n oon fi'rafau bi§ ßembcrg brachte mic^ in

bie 93uto:üinn fjinab nad) bem äufjerften öftlidien SBintet ber

ü)lonard)ie. hinter Oberberg fd;on nmdjt fid) langfam baS

na\)e Stußlanb fül)lbar, bie (SJegenb loirb rauf; unb unroirtlid),

SBafferfläd)en uon riefiger 3lu§be{;nung erfd)einen alg SSorläufer

einer gu geiuiirtigenben Überfd)tt)emmung, ber 3"9 fliegt burd)

prnd)tigen galigifdjen SBotb, in tiefer ®unfeii)eit erreicf)en mir

ben büfteren Sa^n^of ber alten ^olenftabt ßrafau. 9luf bem

^ßerron, im !ffiartefaal d)arafteriftifd)e ^^iguren. @tn ^od)nafiger,

l)errifd)er Sortier, ein galijifdjer ©utSbefiljer mit feinem alten

Wiener, groei flaffifd)e Originale, gemeinfam eine JRiefenreifetofd^e

aus Uroötergeit fc^leppenb, Cffigtere ber (äJarnifon, ®nmen au§

guter unb ,5)oeifeü)after @efellfd)aft, bei ben Saffen unb uor

ben abfa^renben ^ügen ein Knäuel ergö^lid)er unb bod) tragifd^==

Jl)to(t, Jagebrnti. 16
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toinifc^er ©eftalten, ^ubeu mit tl;ren Söeibern unb filnbern,

oom äJiarfte f)etmfe£)renb. Unter if)ncn eine boS tieffte @Ienb

i^iir 'Sd)an trai-jenbe Shtsioanbererfamtltc, ©Item unb ßinber

in biirftige üunipcn gefüllt unb bod) freubeftra^lenber @efi(±)ter

— fie tonten qu§ Slniertta unb fef)rten I;eint in ii)x geliebtes

Ijeiutatlidieä iarnoin. 3Benn je, fo t)o6e id} e§ auf biefer Steife

bebauert, nid;t setd)nen 5U fönnen. ßanb unb ßeute, ber Ser»

M)t, jebeS ©trafjenbtlb bietet rcit^lid)en ©tüff. ÜTlac^ einftünbiger

"ißaufe raffelten mir fc^roerfiillig in bie 91ac£)t ^inau§. Salb

mufjte ic^ meinen t^ußfad (5ut;ilfe net)men, benn ein heftiger

©d^neefturnt umbraufte ben ^uq. 2)ie grimmige Hätte uer»

fd)eud)te ben ©c^Iof unb gebulbig f)ieB e§ ben 9JJorgen erroarten.

'iilä id) gegen fed)§ lll)r früf; mit 9Jtü^e bie genfterfdjeiben

beö SBaggouö l^albroegs uom ®ife befreite, btidte id) in eine

trofttofe, Don tieinen ^ügelroellen unterbro(^ene, im ©c^nee

begrabene 2anbfd)aft, alteä mie tot unb öbe, auf ben nur fetten

erfdjcinenben SanbftroBen l)ic unb ba ein elenbes guf^rroert.

^Jlad) ad)t Ut)r frül) fomen mir nad) ßemberg. ©in opulentes

3rül)ftüd ftärfte mid) für bie ©d)tuBetappe biefer anftrengenben

3^a^rt. ®urd) baö niete ßefen taten mir bereite bie Singen roe^

unb fo betrad)tete id) bie in langrueiliger aJlonotonie fid) aus«

bel)nenben Stutljenenbörfer, erbärmtidie ßet)mptten mit Stro^--

bäd)ern, ot^ne ^enfter, ol^ne ©djornftein, nur mit einer 3:ür«

Öffnung, burd) bie ber Stand) qualmeub Ijerausbringt. SJteufd^en

unb Siere Raufen ba brinnen oft in einem einzigen SRaume. 2luf

nieberen ©djlitfen jagten rutt)enifd)e 93auern mit i£)ren ttein«

roinj^igen ^ferben boljin, il;re 'ffleiber unb i?inbcr auf bem
©d)litten, gleid) SRet)tfödcn, aufgelaben. 3?or ^atic^ erblidte iä)

ein Ungetüm oon SHuincn, ba^ bereinft, roie mir ein Meife«

gefäl;rte ergötjlte, eine ber ftattlic^ften heften gegen bie tat'

taren bilbete.

'Slad) l'tunbenlanger ^Jol^rt erfd)einen red)t§ enblic^ roieber

einmal S3erge, fie gef)ören ^^ur ßette ber SBalbtarpat^en. ßinfS

enbtüfe ©bene unb im weiten fdjmarägrauen 9tebel bie ruffifd;e

©renje. SBenn man aud^ im bequemen ©ifenbal^nroagen burc^

biefe ©teppen fliegt, brüdt, namentlich beim 9Upenlänbler,

bange ©c^roere unfer ©emitt unb tiefe SBebmut jog burd) mein

Qet^, al§ mir @lenb unb 3fani'"er ber 93tenfd)en ^ier fo ge»
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inaltig oor Shtgen trat. 9Ser immer ©c^ulb tragen mag an ben

truftlofen ^uftönben biefes jurücfgebHebenen ßanbeä, er ()at

arg gefünbigt am Srtenfd^entum

!

Um bie 9Jltttag§ftunbe fu[)ren mir über ben ^rutf) unb
bie an einer Sergtef^ne fid; aufbauenbe ©tabt ©gernüinig mit

iören ja^treicfjen Sirenen, Stempeln, j?uppeln unb türmen geigte

fic^ im Sonncnglonge. 3u'5n"9li'^c 58af)nbiener, bie if)re ßopf»

bebecfung mit |Juc£)§fc^n)änäen umrat)ntt tjatten, [türmten ntein

©epäcf unb S^eaterbireftor ©anar, ber mtc^ am 58af)n£)of er^

uiartet ()atte, brod^te mid) ins ^otel. Jrog ber ert(är(id)en ?lb=

fpannung uon ber langen 3at)rt mußte id) noc^ am felben

^J?ad)mittage eine Doüe oier ©tunben in Stnfprud) net)menbe

%-o6e oon „Montjau" über mid) ergcl)en laffen. 9Ibenb§ be»

grüfjte mid) mein et)emaUger UnioerfitätätoUege, ber 5?örntner

Dr. ©raroein, ber al§ junger Unioerfitotöprofeffor f)tel)er oer»

fc^lagen roorben mar. 2)ann gab'ä einen je^nftünbigen Sd)laf,

bcm aud) ein in ber 9lad)t über ©j^ernoroig ^inbraufenber

©d)neefturm nid)t5 angaben tonnte. @egen !> Utjr erroadjte id)

bnrd) ein in unmittelbarer 9lä£)e Dernet)mbare§ @eröufd> ^d)

blirte auf unb mag fei)' id)V Sluf bem ©tuf)I l)an neben meinem
Seite fitjt ber rumönifd;e §austned)t be§ Rotels unb — roidjft

mein ©d)u£)seug. ^c^ fa^re in bie .^ö^" unb bonnere: „.^e,

mein Sieber, baS gibt'§ nidjt ! ©tiefel pugen fönnen ©ie braußen !"

darauf ber Ütumäne mit gutmütigem ©rtnfen : „D ! o, mein
^err — brausen ^eut fait, ferrr, ferrr falt!" ^(^ mar ent=^

roaffnet, mir lad)ten beibe unb fdjüeglid) tiefj ic^ i£)n im ^immer
roeiter pugen. ®a§ ©aftfpiet ging mit fd^önem fünftlerifc^en

unb materiellen ©rfolg ju meiner unb ber Direttion ^ufrieöen»

t)cit ,]u @nbe. ^n ber ^ouptftabt ber Sutomina mit i^ren fec^ä

^ütattonalitäteu unb 9?eligionen bitben bie roeit über 20.000

iübifd)en ©inroofjner ein befannt bantbare§ 2^eaterpublitum

ODu feltener CiebenSroürbigfeit gegenüber bem „£)od)geprielenen

fiünftler", „bem ebetgeborenen ©aften", mie ber frembe ©d)au'

fpieter oon ben tleinen jübifdjen Seuten apüftrop£)iert mirb.

^onbel unb SBanbel, @aftt)öfe unb ^ul^rroert, grifeurgef(^äft

unb 3)tenftmann§inftitut — o(le§ liegt fo äiemlic^ in i^ren

^nnben. 9{uc^ baä 2I)eater. ®ireftoren, a«itglieber, ©ouffleur,

3^nfptäient, ©arbcrobier, Söeaterbiener, [Requifiteure, ja felbft

16»
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bie Drc^efterteute unb bei S3eleuc()ter finb pmeift t)om (Stamme

^ärael. 3(l§ Seruele uor furgem ^ter gaftierte, foK er itad) ber

allgemeinen SSorftetlung fiel) an ben ®treftor mit bem SBunfcfje

gemenbet ^aben: „?Jun möcl)t' id) gefätltgft einmal um einen

St)n[ten bitten!" $ter gab es einen gel"ct)äit5id){ttuen Stjeater»

biener, ber ßaoarieren unb Offigieren bi§ gum ©rften bes

9J{onate§ — ^ar!ettfifec pumpte. 5ßor meinem .^otel fal) id)

täglid) ba§ lebl^afte (äefd^äftsgetriebe non 3—400 „l^anbelnbcn"

ßerfonen. iQa^hexdie Sibitfen — ruffifdje ©djlitten — non

fjebräifc^en ßut[d)ern gefüf;rt, uermittetn ben aSerfe£)r in ber

©tabt; ba jebe gafjrt nur iiroan^ig ^reujer foftet, fäf)rt faft

jebermonn. 3)ie fteilabfallenben ©traficn bitben ein bequemes

9ieinigung§mittet. Siegen unb fd^meljenber ©dinee fdjroemmen

ben reid)lic^ uürl)anbenen Unrat burd) bie oftsnen SRinnfale in

ben ^^rut£> Sluf ben ©trafen fal) id) ©träflinge ol)ne Söe»

roacl)ung arbeiten. @§ föHt feinem ein, gu entfliel^en. SBo ptte

er e§ beffer al§ im ©trafbaufe, bas iljm roarmeg Quartier

genügenbe 9tal)rung unb 5?leibung bietet

!

S)er liebengroürbige ^rä[ibent be§ St^eaterfomitees, ein

rumänifc^er SBaron SJiuftago, tub mid) gaftfreunblid) in fein

ipau§, bie Beamten be§ f)iefigen ßanbegpräfibinms öofrat

©traffer unb ®raf ©renneoitle müräten unfere gemein)d)aftlid)en

^ütelma^läeiten mit intereffanten 9}Jitteilungen über ßanb unb

Öeute. 3)er mir non SBien aus befannte ßanbeäpräfibent Sarun

^ßtno gab mir gu ®^ren ein 3)iner, bei iüeld)em bie rumänifd)en

@äfte in ^xad unb ^etämü^e ftatt be§ 3t)tinberl)ute§ erfd)ienen.

S3ün bem originellen iübifd)en ßouberroelfd), ba§ ^ier ber fleine

SRann fprid)t, roill id) eine furje *Probe geben. 9Il§ ic^ eines

9Jlorgen§ meinen Söarbier frug, ob er auc^ ben $crrn Sonbess

prä[ibenten bebiene unb roie e§ biefem get)e, fprnbelte ber reb»

fetige J?ollege ^?igoro§ folgenbe tlaffifd)e Stntroort l)erunter:

„Oof)! ber ebelgeborene §err Saron! :ca§ tut fiel) berV @r

lebt fic^ gut, er efet fi(^ gut, er trin!t fic^ gut, er fafirt fid)

au§, er reit' fii^ ou§ - roa§ braud)' er mel)r gu l)abenV" ^m
ßafino oerfpielen Slbetige unb ©utSbefiger enorm t)ot)e Söeträge,

mä^renb brausen im ^orribor ber ^ouSjube roortet unb roäl)renb

be§ ©ptetes für meitereS Selb, oft bi§ ju 100 nnh mcl)r ^ro»

genten, forgt. Qn einer @d)rüurgerid)t§oerl)anblung, ber id) bei»
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loo^nte, erregte ein als S^^S^ oorgelabener jübifc^er ßlein*

främer burdj feine naiue Segriifjung: „@utcn 2;og, i)ot)n

@erirf)t§^of ! SBie gef)t e§ ^ä^nenV ©inb ©ie gefunb alle mit*

dnanberV" )'(f)aüenbe ^eiterfeit im gongen Saale. 33or metner

l'lbreil'e l)atte id) bind) eine liebenswürbige @mpfet)lung Saron

"ißtnoS ©intritt in bie eri^6i|cf}öflic^e gtefibenj erhalten, ein

^^rarf)t&au im bogantinifdjeu ©til, ber über Dicrje^jn HJJilliunen

fo[tete.

©in Silb orientalifc^er ^errlid)feit gibt ber ©t)nübenfaal

mit feinen reirf)en SBanbtäfelungen, SDIarmorfäuIcn, uergoibeten

.Öuljplafonbö unb feinem auä ^^llabafterroürfeln (jergcftellten

JJußboben. $räd)tige .^ansfapellen unb entgüdeube 2öür)nräume

gieren ben märd)en(}aft frf)önen ft'irdjenpalaft. Ü'or ben Soren

aber — roöcl)ft bas ©ras unb SOtenfcf) unb Sier roanbeln mu
geftört barüber ^in.

9Xnfang§ 3tpri( fd)IüJ3 icf) mit einem nodjmaligen Sefndic

uüu Sing meine ©aftfpieltour unb fef)rte nad) SSien j^nrücf,

luu meiner fdjon mand)crlei anbere 3lrbeit luartete. SSäl^renb

meine i^rau fid) int grüljjafire gttr ©r^otnng itad) firmerer

i^raittl^eit tit ein Sab begab, begann für mid), faft ben

gangen Soiitnter [)inbnrd), eilt unutttcrbrodjeues üöanberleben,

lueldjeg mid) balb nad) SBicn unb ©utenftein, balb gu fürjerem

unb löngercm Slufeittf^alte nad) ©rag, ©algbttrg unb Ober*

fteiermart fitl;rte. Qu Söieit ^attc idj nod) mancherlei gcfd)äft=

iid;e Sefpred)ungen mit ben fü£)renben ^erfönlid)feiten bes

bcutfdjen SoItst^eaterS, id) befud)te me^rmaig in feinem ^eir»

ginger ^eint SJngengruber, ber eben an be:n ©röffnungsftüde

für unfer 3;()eater arbeitete, in ©utenftein befd)öftigte mid)

mein Hausbau, ber Wflitte Siuguft glücflid) nitter ®ac^ gebrad^t

loarb, fomie bie oon mir gepfaitte ©rünbung eines 2efe»

öereines, ber bis f)eute uuferem abgelegenen SBalborte burd)

ga£)(retd^e 3eitfd)riften, Sagegjournate unb eilte im Soufe ber

^at)re ftottiid) angeioad^fene SibliotI)ef geiftige 9}a^rnng unb

atnregung bietet. 3lls ^-Bertreter metiier 9)httter, einer ^3liU

befiöerin ber *^?efeuborferfc^en ©ifengeiuerffdiaftcn in SRotten»

mann, Sielten, 9Jlauternborf unb Sunbfd}nf;, lüurbe icf) in bas

ftänbige Sefiljcrfomitee, fpäter als bie ^xaqe bes SScrfaufeg

ber ®eroer£fd;aft an bie ©rofiinbuftrieUen ©ebrüber äa])]) an
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bte ©rben l)erantrat, in ba§ 93erfauf§fomttee gerDäI)It unb f^atte

in ben folgenbcn ^niei ^a^ren fo inand)e 9^oc^t gu opfern, um
einerfeitS meinem Sünftlerberufe cjoroiffen^aft nacfijufommen,

unbererfeitg bei beu jjai^doten 83eratuuf|en, Sommiffionen unb

fcf)lie6Lic^en aSerfouf§Derf;anbluugen, bie balb in ©rag, bolb an

nerfc^iebenen ©eroerffc^aftöplögen [tattfanben, bo§ oermögens«

recf)tlicf}c ^ntereffe meiner 93o(lmQcf)tgeber beftens ju magren.

3Xn(äBlid) eines längeren 3lufentl)Qlte§ in ©rag fanb ic^ ®e>

iegen^eit, mit bem Sitrgermeifter Dr. 'ißürtugaU einget)enb bie

bamal§ fc^on brennenben ©rojer Sfieaterfragen gu befpred)en,

bei"ucf)te JJreunb 9iofegger, be[fen jüngftes Sudj „^afob ber ßegte"

mid) furj voxt)ei entgürft l)atte unb nerbrad^te nad) crnften lang*

ftieligen ©efdjäftäfonferengen fjeitere (£rl)ülnngäftunben in ®efell='

fd)aft meiner ßanbSleute beö urunidjfigen Sidjters be§ „9hiUerl",

3JJürrc§ unb ©irarbiö, ber nn ben l^iefigeu Sl)eatern gaftterte.

9lad)bem td) mid) ber Qat)l ber „©rünber beg beutid)en

SolfötljeaterS" burd) ©rmerb uon 3(nteilid;etnen angefd)lof|eu

£)atte, brnrf)te id) bem neuen 2:^eüteruuternefjmcu boppeltcs

Qntereffe entgegen.

^m i5üd)fommer tarnen l'Injengrnber unb Sran^ v. Sd)öntl;au

l;inau5 nad) ©utenftein unb lernte id) uufere erften 9toöitätcn

„S)er glecf auf ber ©Ijr'" unb bas ©d)aufpiel „^as leljte

äöort" fennen. 9Jlit ®ifer ging id) aläbolb on ba§ ©tnbium
ber mir barin beftimmten SJoUen, fuinie an ba^ beö „.^artiuig"

im 5BoB)d)en 'Srama „(Sua". llnoergeBlid) bleibt mir ein bitteres

Söort, ba§ id) bei SlnjengruberS Söefud) au§ beffen ÜJJunbe oer»

ua^m. ©ein el)elid)es aj}tf;gcfd)icf mar and) mir befannt ge»

mürben unb id) l)ielt mid) uerpflid)tet, il)m biesbejiiglid) mein

aufrichtige^ Sebauern auö3ufpred)en. ©tumm nicfte ber fd^roer*

getroffene 3)id)ter, iai) mid) bann plöljlid) fd)arf an unb mad)te

im Sone l)öt)nifd)eu ©elbftmitleibes unb beifeeubfter *erad)tung

eine d)arafteriftifd)e Semerfung.

äJtitte Sluguft 188!) mürbe i>aä fertig gebaute beutfc^e

Solfötf)eater ben ^$äd)tern übergeben unb bie neuengagierten

SRitgtieber rüdten gu ben ^^Jroben ein. ®o§ 2;f)eater gefiel all»

gemein, namentlich ber luftige, freunblid) bet)oglid)e 3ufd)auer*

räum, auf beffen 3lu§fd)mü(fung unb Sequcmlidjfeit bie gr»

bauer wot)l iljr ^auptaugenmert gerid)tet Ijatten. iBon hm
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1950 Quabratmetern ber cjefamten ^itr Verfügung fte^enben

@runbfläcE)c Dcrroenbete man über 600, alfo beinaf)e ein drittel

allein, für ben ^ufcfiauerraum.

Unter fotd^en Uniftänben mar eä fein ©unber, baR ber

hod) aud) roidjtige 58üf)nenraum [ic^ al§ oiel gu fkin erroie§

unb alle übrigen notroenbigen 3;f)eaterröume, rote ©arberoben,

i^angleien, ^robegimmer, ßaffen u. [. ro., unter biefer ungerechten

SRaumetnteilung empfinblicf) gu leiben Ratten, ©in fpäterer 3ln»

bau an ber Südfeite be§ J^eatergeböubeg ^alf biefem Übel'

ftanbe roenigften§ teilroeife ab.

S)ireItor n. S3ufoDic§, ein lieben§roürbiger unb gütiger

©|ef, l;atte ftdi gunt Setretär ben erfahrenen 2:^eaterpraftiter

•ßerrn ßeopolb 9Jtütter oriuäl)lt, ber binnen türgefter ^^it gum

1)ircttion§fteltDertreter aufftieg unb inäbefonbere in ben erfteren

^ol)ren at§ bie eigentfid) fü^renbe unb treibenbe Kraft bes

3n[titute§ galt. SBä^renb d. S3utouicö, ber fid) nad) furger 3eit

in Ober=St. Seit f)öu§ltd) nieberlief], uorroiegcnb ben Stepräfen^^

tationöpflid^ten fid) roibmete, ben l?erfel)r ntit Slutoren, Qour*

naliften unb bem Seretn§au§fd)uffe pflegte, inelfad)e iReifen int

^ntereffe feiner Süf)ne unternaljnt, leitete 9Jlüller aüerbings

nur Doin SBureau bie laufenben Stieatergefc^ofte unb mad)te

fid) gur fount gu unige£)enben, allgcntein anerfannten .^aupt*

perfon bes 3:t)eaterbetriebeö. ®er fd)on frnt)er erroöljnte ftille

.Kompagnon, roeld)er mit feinem Kapital bie 3)ireftion SufoDic§

ermöglid)te, ber Sörfenbanfter ©iegmunb ©ciringcr, übernal)m

in Snlbe bie fefbftänbige gü^i'ung ber abminiftratioen unb

finangiellen Slgenben. Qd) geftef)e offen, id) bringe ben foge*

nannten „@efd)ttft§mttnnern", an benen baS beutige 2l)eater:>

luefen überreich ift, feine allgu großen ©t)ntpat[)ien entgegen,

in biefem Qualle ober ift e§ nur bie fd)nlbige '!ßflid)t eine§

roat;rl)eit§treu bleiben motlenben ®l)romften, loenn id) $errn

©eiringer al§ benjenigen begeic^ne, ber unermüblid) unb raftlo§

im engeren SRaljmen feiner 2:ätigfeit§fpl;äre für iia§ ©ebeiljen

be§ beutfd^en 33orf§tl)eater§ bi§ gu feinem uon tm§ J^eater-

mitgliebern lebl)aft bebauerten 9iüdtritte luirfte.

®r l)atte ein offenes iJluge unb £)t)v für jebe 'ißerfon unb

jebe ©od^e, er mar nad) beften Kräften, aud) mit leiber oft

überftüffigen ©elbopfern bereit, bie tünftlertf(^en unb materiellen
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dualitäten bes beutfcfien 33olf§t^eater5 gu ^eben, ftetS befüifen,

im nrtiftifdjen ober tec[)ntfcf)en Sctriebo fidj fü£)[bar mad)cnbe

aJJängel unb ©djäben mit energi)d)er ^anh ausäiimergen. SBenn

rtd)tige Intentionen nic^t immer burd^gefüljrt werben tonnten,

mar e§ am menigften feine (Sd)nlb.

'pnblitnm unb Ärttit tarnen bem neuen 3:f)eater n)ül)l:=

roollenb entgegen, roenn aud) nid)t mü)e\)lt rourbe, bo{; bem
Dorroiegenb au§ tüdjtigen Gräften äufammengefegten .^erren=

enfemble ein auffnüenb fd;mäd)ere§ ®amcnper)"onaI pr Seite

ftcfje. 9J^an id)vieb unb fpradj bie5be5itglid) non met)rfadjen

^^5roteftiün§engagemcnt§ unb eine böfe 3^eber gab unferem

'if)eater ha^ menig fc^meid^elftaf te ®pitt)eton : „9(ft)l für obbad)*

lofe ©d)aufpielerinnen!"

SRef)r jeboc^ al§ berartige get)[engagement§, bie jebem

^irettor, insbefonbere bei einem neugefrfjaffenen iBerein§t[;eater,

mo leiber oft l)unbcrterlei 3iitcffid)ten .^u nehmen finb, unter»

laufen tonnen, mar e§ ju bebauern, baf] bem jungen Snnft»

inftitutc oon uornet^erein ber eigentttd)e ortiftifdje ^^ü^rer,

Oberregiffeur unb ^ranwturg fef^Ite, ber berufen mar mit feiner

auf gebiegenem 2:t}eaterunffen aufgebauten unb über alle ^ifeife'

erhabenen, unanfechtbaren Stutorität bem beutfd^en $ot!§tt)eater

bie richtige (Signatur gu geben. 9J?it 3(u5nal)mc Cubroig SOlarti»

neüiö, eines büf;nenerfatjrenen, gemiffenl^aften unb tüchtigen

Megiffeurs für SoltSftüd unb ^offe, lag bie ^ü^rung unferer

fünftlerifd)eu Strbctt jumcift in unäulänglid)en, ben ftrengeren

aSiener 3;beaterbcbürfniffeu faum entfpred)enben .^änben. ®er

oberfte SRegiffeur unb bramaturgifd;e ©£)ef, bie ©eele eines

jeben Sljeaterä, fet)tte, unb id) glaube, er feljtt Ijeute nod>

Um ein Sweater praftifd) gu füfjren, ©tüde fritifd) ,^u

roätjlen, Sdjaufpieler oerftänbig gu rid)teu, baju bebarf es nad)

ber 2lnfid)t ßaube§ einer „gang eigentümlichen Segabung".

2)en fdjöpferifdjen Spielleiter, ben ^üter ber Srabitioneu guter

Sd;aufpielfunft benötigen alte, bie einem Jt^eater bleuen, ol;ne

3tu§ntt^me. ®§ benötigt it)n bie Sireftion aiä iijven oberfteu

3?atgeber unb 9Jlittel§mann, es benötigt ibn bas 2:t)eater*

gefc{)äft als erfat^renen Süljnenpraftiter, e§ benötigt it)u ber

brantatifd)e @d)riftfteller al§ feinen treu unb e£)rltcf) jur Seite

ftefieuben Reifer, e§ benötigen il)n uor allem bie Sc^aufpieler,
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bie felbftänbig fd^nffenben ®rften ebenfo, mie bte jroeite uitb

britte ßinte. @§ tft fein gefunber Suftfi^^' roenit bie erfteren,

füörenben (5(i)aufpieler unb (3d;aufpielerinnen nur auf fic^

angeroiefen ftnb unb ben objeftin, aber richtig urteitenben

fritifcf)en 33eobacf)ter bei ben groben entbet)ren muffen. Söie

bobaucrnsiuert crfd)etnt ober erft bie in größerer ^aijl ror*

l)anbene unfertige, aber begabte j?ünftlerjugenb, bie uoll guten

2StUen§, fe^nfüc^tig, teiber oft ücrgebüc^ auf benjenigen wartet,

ber il)r Sonnen tjeben unb förbern, unter beffen oerftänbiger

2el)rerfd;aft fie luad^fen foll. ©c^aufpielertalente gibt e§ genug,

fpejieü bei un§ in Cfterreid^. 9luf beutfd)en 3icid)§bül)ncn

inimmelt e§ non unferen ßanbäicuten, bie firf; bort oortuicgenb

in erfteren Steüungen befinben. 2öof)er würben fie getjoltv

,3umeift ouö ben öfterreidjifd^en ^ßroDinjtbeatcrn. ®er rid)tige

2:f)eatermann finbet fie fd)on. .^eroorragenbe, bereite anerfannte

Äunftträfte für teures @elb engagieren, trifft balb einer, tatent«

DOÜe 9tnfnnger gu guten ©d)aufpicleru er^ietien, ift bie

fc^roierigere, ober bonfbare 2lufgabe eines fö^igen Sü{)nend)ef§.

©eine roeitere n)id)tige 3;ätig!eit befteljt bariu, Stücfe oerftänbig

beurteilen, büljueniüirffam einrid)ten unb rid^tig befet^en ju

fönnen. Söie oft roirb gerabe in biefem fünfte gefünbigt ! 33ei

bem ge^fen tüd)tiger Siegiefräfte int (Bdjau^ unb ßuftfpiel, bie

iljre Siufgaben nod) in etiuaS anberem feigen, alö ein ©tüd

äufserüd) in ben SRa^men ber Süfine ^u ftelten, 3luftritte unb

9tbgönge au.^norbnen, ben 93ud)tert mit bem gefprod)cnen SBort

^u uergleid)en ober bie toftbare ''^Probenäeit oorioiegenb mit

®eforation5=^ unb bramatifd)en iapegiererfünften gu oergeuben,

fonnte e§ md)t rounbernefjmen, bafe im Saufe ber Qa^re t)iele

©ü^nenfc^riftfteller roie ß'Slrronge, ©d)öntt;an, SSlument^al,

Äabefburg u. a. bie ^ufgenierung it^rer ©türfe in ben loid)»

tigften TjöHen felbft beforgten unb al§ regetntäfeige @äfte gu

ber ^robearbeit, für bie einige fogar ein befonbereg Stegie»

l)onürar belogen, crfdjienen.

Unsulängüd) loaren in biefer ßinbergeit unfereS Sweaters

oud) einige SSorftänbe be§ ted)nifrf)en ^erfonal§. @in au§ ?lorb<

beutfd)lanb berufener Sf^eatermeifter, ber fidj nrit ben Söiener

"öüljnenarbeitern taum fpraif)lid) oerftänbigen fonnte, liefe es

«n llmfid)t unb ©uergie fehlen unb nerfagte berartig, bafe ber
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ftramme ®i§äipün geroot)nte unb uerlangenbe 3)JartinelU be>

rettü am 9. Dftoöer feine Stegieftelte nieberjulegen geioillt idqc.

Srog foldier ^emmntffe, Sd^iüierigfeiten unb ^rgerniffe

gab j'icf) baä ßünftlerperfonal bes jüngften SBiener 2;t)eotcr5,

Dom erften bis gum legten, mit nic^t genug anjuerfennenbcm

©tfer unb t^ieife feiner anftrengenben S8eruf§arbeit ^in. Oft

nad; fünfftünbigen 'ißroben fomen mir gu roieber^oltenmntcn,

auc^ bie ®amen, ^^tau 53erg, tJräuiein SIbele ©anbrocf, in

unferen ^rinatroul^nungen ^ufammen, um einzelne ©jenen, bie

unä nod) nid)t genügenb ausgearbeitet erfd)ienen , nad^ju»

ftubieren. SBcnn ftd) ba§ beutfd)e SSoIfSt^eater balb ber ®unft

unb be§ SeifallS be§ SBiener ^ubli!um§ roie ber ßunftfritif

ju erfreuen t^attc unb biefc im ßaufe ber 3eit gu unfer aller

greube bem ^nftitute erhalten blieben, mar bieS nid)t jum gering»

ften Seil ein ^eroorragenbeS SSerbienft fetner ©d^aufpieler.

9lm 14. (September 1889 fanb bie ®röffnung§norftellung

uor gelabenen ©äften ftatt. 9In,^engruber§ le^tem SBerfe „Der

glecf auf ber @^r'" nerljalf SKartinelli burd) eine forgföltigc

unb pietätoollc 3nfäenefc|5ung gu einem ©rfolge, ber nur burd)

bie ungenügenbe ®arftellung ber meiblid)en Hauptrolle einiger»

maßen beeinträd)tigt rourbe. 9Jlartinelli olg Sagabunb ^ubmair,

beffen Senbengreben jünbenb roirtten unb id) als Stnbrä SOlofer

mürben alS alte SBiener Sefannte mit 2tu§äeid)nung begrüßt,

mein ef^ematiger ©d)üler ouä bem ßonferoatorium, ^err @iam»

pietro, fiel in ber S'iaturburfci^enroüe burd) feine Sfotürlidjteit

unb ßl)aratterificrung§gabe auf, in braftifd)en Sauernepifobcn

gefielen bie Ferren Sfiuffe! unb ©reifjenegger. ®tn Santett fd)lof3

biefen erften Sag be§ beutfc^en 93otf§tl)eater§.

Stebft ben luftigen Stooitäten „%ie berü^ntte ^ran" uon

©d)öntl)an»ft^abelburg unb ©uftao 3)aüi§' „©tro^mann", in

meldj legterer id) mit ber SitelroUe einen ftar!en Sad)erfülg

erhielte, mürben mehrere öltere ©tüde au§ bem ^Repertoire bes

iJöiener ©tabttl)eatcr§ f)ert)orgel)olt, fo 2inbau§ ©d)üufpiel

,9Jlaria unb SJtagbalena", in roeld)em 3^erbinanb Seffoir als

i^ommergienrat SBerren alle feine Vorgänger fd)lug, ßinbners

„93lutl)od)äeit", in ber fid) ber ®l)arafterfpieler Stbolf Söeiffe,

fpäter audj al§ DorneI)nter Sarfteller in: mobernen ©tüde an»

erfannt, 6eften§ einführte, unb (Srdmann»©^otrian§ Sauern=
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i^emiilbe „®ie Stangau" mit mir als ©d^ulmeiftor tJlortentiuä.

3n mehreren ©inaftcrn (5eftelen ^xau 93erg aB auggejet^nete

aJlutterbarftcKerin oon gemütlicf) feinem ^umor itnb ^^räulein

^Relli) .^öniggiDalb oB (£(jarafterliebf)abertu unb ©alonbame.

^uxd) bie leicf)tferttge Sefegimq ber Jitcirolte oerbarb man bie

ei-[te tlaffifc^e SSorfteüung „^Sil^elm 3:ell". (Sin total unfähiger

Slnfnngeu fegte feinem mafjlofen ©piel bamit bie ßrone auf,

bafj er nad) ber ©(f)(nf5fj5ene ber gan,5en Öänge noc^ riicfltngs

5U Soben ftürgte. ®ie originelle iJtuance, gegen meiere ber

btenftl)abenbe Megtffeur mie es fd)ien, feine (äiuinenbung mad)te,

erregte fdjallenbe |)eiter£eit. Söei einer ^iöieberl)ülung be§ SOtüfer»

fdjen 2uftfpiele§ „'Der ^i)pod)onber", in welchem 3)effoir beu

ifientier ©irfcnftodf, id) ben ©ouunnberat ©ancrbrei barfteltte,

ereignete fid; luätjrenb bes erften 5ltte§ auf ber 33ül;ne ein

peinlid)er ^'^if^)*-'»?'^"' &t'i-' f»'^ unfer %t)eatcv ben befinttinen

Serlnft eines lieben, I)od)begabten Kollegen bebeutetc. ©djon in

ber ©arberobe bemerfte ber 5?lnttciber be§ .iperrn ®effotr, bafe

berfelbe auffaltenbc 3^ragen an i^n ftellte, bie nermuten tieften,

Deffoir unffe nid)t genau, in iDcld)em ©tücfc er l^eute abenb§

fptelen folle. Statt ein berartiges ©ijuiptom oon ®etfte§ftörung

fofort 3nr 3ln,^eige .^n bringen, lief] man ben tränten ftünftler

ru^ig bie Süljne betreten. S)ie erften ©^enen oerliefen glatt

unb ofjne Stiirung. ^lijglid), bei meinen: 9lnftreten, fommt mir

Tieffoir einige ©djritte entgegen, fegt fid) auf einen 3tuf)l unb

fprtc^t laut Bor fid^ i^in: „$ier bleib' id) jegt figeu unb rebe

fein SSort met^r!" a?ergeben§ Derfud)te id) if^n bnrd; aüerlct

ertemporiertc Strogen j5ur g^ortfeljnng bes oorgefdjriebenen Dia*

loge§ äu bringen — umfonft! Defiüir blieb ftumm unb ftarrte

mit ftieren Singen in ben 3ufd;auerraum. ©ine momentane

®eifte§ftörung l)atte t^n Dollftönbig gefangen genommen, .^inter

ber ©äene ^atte man enbtic^ bie (Störung bemerft unb ber

berabfallenbe ißor{)ang befreite mic^ ouä einer ber aufregenbften

Situationen, bie id) je auf ber Sübne mitgemad)t. Der leibenbe

ftlinftler mürbe nad; öaufe gebradjt unb betrat nid)t met^r bie

Sü^ne. 3lac^ etlid)en ^a^ren ftarb 3)effoir in Dreäben. Den
anbauernbftcn grfolg be§ erften ©pieljabres errang baS^ ©ffeft*

brama „Die ."pod^i^eit oon i^aleui" oon SJlarco Srociner unb
Subroig ©ong^ofer; e§ folgten mehrere ©lüde uon Sötcner
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Slutoren, bte aber (etber ben gef)egten Grroaitungen roenig ent»

fproc^en. SBetffe als Sfc^ufu unb Stbele Saubrocf, eine junge,

neu entbecJte ^elbin öotl Saffe unb ßeibenfifiaft, im noüften

S)Jat;e bie gäfjigfeit be^igenb, djarafterifttfd) beut 2)irf)ter nacf)»

5ufct)affen, glänzten in übcvioäijnteut, einem 9iomane Srociners

norf)ge)'d)anenem S)rama.

(Sin ju ®nbe bes ^al)re5 in einer ^^itfcfirift cerne^mbar

geworbener ©d^mer^enefd^rei eines erfolgarmen Slutors, ber un§

„©c^aufpteler auf ber ^robe" al§ bte aufgeregteften, launifdjeften,

unangenel)mften unb am fdjroerften gu bef)onbelnben ©rben»

gefc^öpfe l^injuftellen beliebte, lief; feinen Jammer fdjliejilid}

in bie ßlage auetönen, bie Siil)nenbid;ter mären gumeift ja

oljuebies nur bie ©flauen ber ©d^aufpieler. @egen fo l)arten

Slnrourf mbd)te id) mir nun bod; in meinem unb im ^ntereffe

meiner Sollegen erlauben, eine uns uerteibigenbe Sinfpradje ,^u

erl)eben unb, inbem id) biefer rigorofen Seljauptung etroaö

näber trete, ber SBabrf)eit bie @l;re geben. Qd; geftef)e ßu,

„©d)aufpieler auf ber ^^Jrube" finb etroas tiljlidjc öeute unb

roenn man an uerftnnbig geführten J^eotern mit ftrenger

©orgfalt baranf fict)t, baf; uon ben auf ber ^robe ©d^affenben

fo üiel mic möglid; jebrocbe ©töruug oon außen ferngefialten,

jeber fid) möbrenb ber ^robe etma ergebenbe Sonfütt im Äeime

gu erfticfen getradjtet roirb, alfo alles gefd)iebt, um ben Hünftleru

nad) beut ^^lusfprud)e Saubeä: „'Ser ©d)aufpieler braud)t auf

ber *ßrobe 9tnl)c unb ©ammhtug," ein möglidjft ungeftörtes

9trbeiten ju ermöglid)en, fo beroeift bie§ allein fdjon, ba^ bie

Sü^nenpraftiter aus (Srfabrung roiffen bürften, baf; bie auf='

regeube, ^Jleroen unb ©inne in erbostem 9JJaf;e in Stnfprud)

neljmenbe ^^3robentätig!eit in fic^ felbft fo oiel gefnbrtid)en

^ünbj'toff birgt, ba^ oft ber geringfte ftörenbe 3Inlafj genügt,

um irgenbeine — ©fplofion f;erbei3ufü[;ren. Unb infoferne

finb „@d)aufpieter auf ber ^robe" -- id) meine l)ier felbft*

oerftönblidj bie ernften, uiit bcm gangen 3Iufgebot il)re5 i^önnens

fd;affenben K'ünftler, nidjt ben branmtifd)cn .^anbioerfer -

allerbingä fd)toer ju befjanbelnbe 3Jlenfd)enfinber. 3Ille übrigen

im ®ienfte ber ^^robe 33efd)äftigten, roeber ber Slutor, nod) ber

9iegiffeur, ebcnfoioenig bie artiftifc^en unb ted)nif(f)en .^ilfs»

fröfte leben fo inteufiu in ber oorgeftedten bramatifc^en 3(rbcit
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als bei- Sc^aufpieler. Siefer ftel)t auf ber 'iprobc, id) mocfjte

lagen, in groei ©eftalten auf ben Srettern, er fii[)rt M ein

merfiuürbifleö Sioppeüeben, cinerfeitS ü(§ frf)affenber Süuftter,

anbererfcitä )'d)ün aB biejenige Sigur, bie eben burd) fein latent

itnb feine ^^5!)antüfie ©eftalt unb Seben erhalten foH. ^ffier

mürbe e§ nid)t begreiflich unb nerj^eifiüd} finben, tuenn Bei

fo(d)cr unfer gangeS inneres Sebcn, unfere geiftigen unb pi)t)»

fifd)en i?räfte in ooUften Slnfprud) nct)ntenber, ftunbenlanger

fiunftarbeit bie geringfte (Störung, eine überflüffige Unter»

6red)ung, ein leicht ^u uermeibenber 2ärm, baä p(ö|5lid)e ®r=

fd)etnen einer frentben ^erfon, ein feine 3?oüe nur niartierenber

^Jartner, ein n)iberf)aariger Hilfsarbeiter u. f. id. eine uns auf,

regenbe ©d)äbtgung unfcreS ©djaffens bebeutet

!

SBaä fd^fiefjlid; bie fii£)ne Se£)auptung anbelangt, bie

S8üt;nenbid)ter feien jumeift bie ©flauen ber ©c^aufpieler, fo

meine id), bafj baS luol^l niemanb glaubt, ber mit bem 3:l;eater

ju tun i)at, am alleriuenigften bie i^erren 58ül)nenbid)ter felber.

älutor unb Sd)aufpieler finb berufSgemäf; aufeinonber on*

geiüiefen; ba^ n)ed)felDolle S^eaterleben bringt ^^reube unb
^rger, Slnerfennung unb 'sBcrnid^tung, e§ bringt mit fid), bafj

lieute ber Sül)nenbid)ter, morgen ber Snrftetler enttueber um»
fc^meidjelt ober follen geiaffen roirb, je nad)bem bem einen tuie

beut nnberen bie ©onne be§ ®lücf§ lädjelt. 9J{it berfelben Se»

red;tiguug luie ber obenucitjnte 3;abler tonnten, meine id), aud)

umgefel)rt mir ©c^aufpieler behaupten, mir feien bie ©flauen

ber Stutoren. 3lu5 meiner meljr al§ breifjigjäljrigen Sühnen*
erfaljrung mill id) ^ier nur brei marfante ^älle mitteilen, auS

benen man erfef)en roirb, ba^ e§ mit bem „©flauentum" ber

Stutoren lange nid)t fo gefät)rlid) ift; im ©egenteil, ba\i bie

•Öerren Sü^nenbid^ter, luenn ein ©d)aufpieler e§ magt, if)ren

mitunter bittatorifd)en 3lnfid)ten eine begrünbete eigene 9Jleinung

entgegenjufteüen, fid) gar nid)t genieren, un§ fränfenbe SUafeä

nat)men ,5u treffen unb un§ Sefd)eibe gufommen gu laffen, roie

fold)e mol)l faum jenmnb in irgenbeinem nnberen Serufe auf»

guiueifen l^afien bürfte.

DSfar Slumentl)al uiünfd)te anlnBlid) ber ?htffül)rung

feines ßuftfpieles „®er fd)iDar,^e ©d)leier", baß id) bnrin ben

„öorb ©ftonoille" burftelle. ©ingebent ber u)ol)lmeinenben



254 9lnt beiitjiijeit a>olts)t()C(itet.

SJla^nung Üaubes lefjnte id) bie meinem können roenig ^lu

fogenbe ariftofrattfi^e 9ieprQfentation§:= unb ®£)arafterrorie, bie

bann aucf) in ^^reunb Seroele einen oor3ÜgUcf)en unb nd)tigeren

Interpreten fanb, ab. ®er barob beleibigte SSüf^nenfc^riftftcHer

fonbte mir ein ©einreiben, beffen ©djhtfjfat; lautete : „l)a ©ie

gegenroörtig bie SioHe abgelet)nt ijCtben, mu§ icE) nun metner»

feit§ aud) für alle meine ferneren ©tücfe auf ^l)xe 9Jiit:t)irfung

^-Berjidjt [eiften unb fonn oon nun an ber 3)ireftion bes

®eutfd)en S?olf§tf)eater§ bramatifd)e SBerfe ttu§ meiner ^Jeber

nur unter ber Sebingung überlaffen , ba\] ^t)xe SDlitroirtung

fontraftlid; au§gefd)toffen mirb." SBic es beim Sweater feine

3reunbfd}aft unb feine Q'einbfdjaft gibt, auc^ nichts fo ^eif;

gegeffen mirb, al§ e§ gefudjt lourbe, ift mir DSfar Slument£)al

trog aliebem in ben folgenben 3at)ren ein roo^lrDoUenber

S^reunb unb ®önner geroorben, ber mir geftattete, in feinen

Suftfpielen: „@rüi3ftabtluft," „®a§ äroeite ®efid)t," „®ie Orient^

reife," „^m roeifeen 9Ji3ßl," „Sluf ber ©onnenfeite," „9Jlatl;ia5

©ollinger" u. f. lu. bie fül^renben fomifdjen ß^arafterroüen

in SBien gu freieren.

9ll§ id), bamat§ nod) „®aft" be§ ®eutfc^en SSolfSt^eaters,

mid) roeigerte, bie unbebeutenbe ©pifobe eine§ ber aufrül)rerifd)en

?3auern in ber „.pod)äeit non 3^aleni" ^u übernel^men, rid)tete

ßubroig ®ang£)ofer folgenbe an bie 3)ünncrblil5e Jupiters ge«

mal)nenbe feilen Q« mid^: „@eet)rtcr .iperr! ^d) mufj ^l^re

Slbfoge in meinem ©tücf al§ eine perfönli(^e, gegen mic^ ge*

rid)tete Seleibigung betradjten unb ©ie roerben bo^er begreifen,

bafj ^t)r 5Jiame oon t)eute ab auä meinem ©ebödjtnis ge»

ftric^en ift."

3)er fonft fo liebensroürbige ßar(roei§, ber mir anlöfelid)

ber ilberfenbung meines SitbeS a(§ „©d)i3lll)ofer" im „@roben

.^emb" am 1. Tlät^ 1897 f(^rieb: „^t)r retjenber ©rief mit

bem r)oräüglid)en Silbe, iia§ mir ^^re 9)leifterletftung al§

©d)öUl)ofer für immer feftt;altet, ift mir aB ein red)ter 2id)U

büd in trüben Sagen boppelt rotllfommen erfd)ienen. SBas

©ie mir 2iebe§ unb @d)meid)el^afte§ gu fagen bie QJüte l)aben,

fann id) aber faum gur ^ätfte annet^men. Unb auc^ biefe

mufe id) 9^nen mit 3in§ unb 3i"fe^äinfen gurücfgeben. ^abe

id) bod) in unferen Unter£)altungen über ©tücf unb Stolle gum
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iiiinbeftett ebenfoDiel uon ^^nen tjeternt, ol§ e§ mir oergönnt

loar, 3:f)nen Iünftlerif(f)e Stnregung gu bieten. Slnbei erlaube

irf) mir, ^Ijnen oI§ (grinnerung an bie fcbönen ©tunben unferer

gemeinfamen SIrbeit, bie jeber auf feinem ©ebiete mit bem

(ginfegen feiner ganzen ßraft j^u förbern beftrebt mar, i)a5

53ilb eine§ SlutorS ^u überfenben, bem bo§ @(ücf äutf^eil rourbc,

ben beften SarfteUer ju finben -- einen Sarfteller, ber feine

JRoIIe nocö einmal empfing unb roieberfrfiuf : ben mufter» unb

meifterf)aften „©i^öIti;ofer" iRubotf Stjrolt!"

(Sin 3a^r fpäter, at§ id) bie untlare unb unfi)mpat^ifc{)e

5RoUe be§ „^einbl" in feinem „lieben ^cf)", ba§ feine greunbe

oergeblic^ als eine§ feiner beften ©tücfe fitn^uftellen fudjten,

nief)t übernahm, mar berfelbe ßarlroeiS berart erbittert, ba^ er

bie '5)irettion be§ 2)eutfd)en SSoltst^eaterS oerftänbigte, |)err

Sijrott bürfe in feinem feiner ©tücfe jemals roieber biefe SBüIjne

betreten. Sie gteicf)e ©ebiugung lief; ber mir grotlenbe ®id)ter

burd; feinen 3Igenten fämtlid)en beutfd)en 23üt)nen ouferlegen,

meiere ©tücfe non i^m aufzuführen n)ünfd)ten. „®a§ grobe

.Öemb" aber foKte in SSien oljne mid) gefpielt roerben, ba es

ß'arliuei§, roic er fidj äufjertc, baran lag, gu erfahren, ob fein

(grfolg burd) fein ©tüd ober burc^ .^errn Sqrolt errungen

mürbe.

3Senn umn al§ alter ©djaufpieler bo§ an 3tufregungen,

Äonfliften unb ^rgerniffen fo überreidje S^eatergetriebe genauer

tennen gelernt ^at, betommt man, ic^ roeiß nid)t, foll id) fagen

bebauerlid)er» ober glürflid)ern)eife, eineetroaS Ijarte .^aut unb

mir geroöljnen un§ baran, ber eine frül)er, ber anbere fpiiter,

berartige ©ruptionen ge!rän!ter ®ic^tereitelfeit mit einer ge«

löiffen ©eelenru^e über un§ ergeben gu laffen. ®iefe Stu^e ift

uic^t ju üermed)fetn mit ©leic^gültigteit. Qm (55egenteil, gerabe

fie oerleil^t un§ in roirtlid) ernften {fällen bie Ä'raft, aufrid)tige

S3egeifterung unb eljrtic^en ^orn gu wuchtigem SluSbrucf ^u

bringen.

9tnfang§ Sejember ^örten bie (3d)oufpieter be§ ®eutfd)en

iPoltgttieaterS ju it)rem 2eibroefen, ha^ i^nen bie berliner

IJJoDität, ©ubermannä effettoollee ©djaufpiet „®ie @l)re", oer»

loren gegangen mar. SBegen il)rer gefd)madlofen offigiöfen

©ntfc^ulbigung : „Sa§ Solfgt^eater ocrpd^tet auf ,S)tc (g^re'.
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ba baä ©tütf feines ^nljaltes rocgen iiidjt in beri tüuftlerifdien

9taf)men btefe§ Sl^eaterS paffe," mufetc fic^ bie ®irettiou in

ntct)rercn Stättern mand) f)öf)nifd)e Semerfung gefallen laffen,

bie infoferne bered;tigt luaren, al§ luir brei Qat^re fpiiter bas

am 3:t)eater an ber SSten ubgefpielte ©tücf bodj erroarben unb

anffüt)rten. ©in fd)roerer (Sd)idfal§fd)(ag für bie gefamte

3:t;eaterit)e(t, in§befonbere für nnfere junge Sül)ne, ninr bas^

unerroartete, plöglid)e ^infd)ciben unfere§ aüüeret)rten SOteifters

ßubroig Singengruber. 9Jlit il^m ftarb uiot)l ber geroaltigfte

3)raniatiEer ber ©egenroart, ein Stoimnnb unb SJeftrut) nieit

übcrragenber öfterretd)ifd)er 23ülfsbid)ter. (i^roßer ßünftler!

®ein mitunter farfaftif(^ fi(^ offenbarenber 5ßeffimi§mu§, ju

bem ®u roie feiten einer, ooltauf ©runb gefjabt l;aben mod)teft

— roie l)ätte er fi(^ erftaunenb geäußert, als jetit nad) deinem

2:obe auf einmal alle 5Bett Don Seinem Oenie, öon Seiner

Sic^tergrö^e fprad) unb fd;rieb! Sinftimmig rourbe Sir jegt

ba§ ®ljrengrob bemilligt unb 5U Seinen Sebäetten oergaf; man,

roie oft. Seine unfterblid)en ÜSerfe ^u pflegen. Man fümmerte

fic^ fo roenig um Sid), ba^ Su Sidi bequemen mußteft, als

SRebatteur beS SBiener SBiljblottes „gigaro" für ben wM)enU
lidjen ©d)erj ju forgen, benn oon ben Santiinnen Seiner

aSolfSftücfe ^ätteft Su nic^t leben fönnen ! Sei büfterent 9?ebel*

roetter trugen mir am 12. SCj^ember 1S89 ben Unuergef;lid)en

ju @rabe. ^od) unb nieber, jung unb alt bröngte fid) um
feine S8at)re. Sireftor Dr. iJörfter mit ben SJegiffeuren bes

93urgtbeater§, Söürgermeifter Dr. *J5rir, ^^Ibgcorbnetc ber ßinfen,

©emeinberäte, ©d)rtftfteüer unb ßünftler umren erfd)icnen, um
Don bem frü^ nerblid^enen grof?en ^eitgenoffen 3lbf(j^ieb ju

ne:^men. 2Im ®rabe Ijielt ßubmig @angf)ofer eine bid)terifd)

fd^öne, äum ^erjen fpredienbe Jrauerrebe. 3lm felben SIbenb

fpietten mir im Seutfd)en SSoltät^eater ben „Pfarrer uon

ßird)felb". SlnjengruberS 9?uf)eftätte giert ein ergreifenbes,

finniges ©rabmonument, ha^ i'olf, oerförpert in ber ©eftalt

eineg Sauernbirnbt§, um feinen beften Sidjter trauernb.

SJleinen Dierge^ntägigen 2Beiljno(^t§urtaub benutzte id)

teitä ju ©aftfpielen in ^nnSbrud unb (Salzburg, teils gu meiner

(gr^olung im lieben SSalbneft ©utenftein, baä im l)errlid)en

©d)neefd)mud prangte, äluf einem 9Jtarfct)e noc^ bem JRa^malb
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t)ürte irf) min S^ourtften, bie uom ©emmeriiuj famen, bie er»

fc^ütternbe 9Jad)rtc^t Don bem Sobe Dr. Sluguft ^^örfterS. 9Iuf

einem ©pnpergange in ber Sinl^e ber (3übbaf)nt)0te(§ enbete

ein ^er^fdjlag fein tatenretdjes 'öüf)nenleben. Sin n)e£)mnt§»

DoUer Srief oom Sage oor^er on feine Sieben läfit oerninten,

bnß ev woi){ rouf5te, loie e§ um it)n ftünbe. ßaum gennmnen,

uerlor i>a^ 33urgt£)enter an 9(uguft J^örfter einen energifcf)en,

i^ielbetuuBten, büf)nentiic[)tigen ^^iiljrer, roie e§ feit ßaube unb

'Singetftebt feinen befeffen. ®ie nun auf eine Sieilje non

^abren nermaifte „Surg" lief] bem jungen aufftrebenben

Sott§tt)eater mef)r al§ genügenben Spielraum unb reicf)üd)e

©elegen^ett, fic^ in ber @unft be§ if)m luofjlroollenben ^ubüfuntS

feft^ufetien.

^n ben erften 2)tonaten be§ Qo^reg 1890 bracfjten mir

©c^ijntbons „2e§te§ äöört", Sln^engruberS „ßreu,^elfd)reiber",

•öelCiS toKluftige ^offe „'Ser 3i"T"erI;err" unb [Rictjarb i^ofj'

©cf)aufpie( „@oa" a(§ „Cnfel Sernfjarb", „Stetnflopferfjanns",

„®rtmm" unb „gabrifant .^artrDig" banfbare Sollen unb

fd)öne ©rfolge. Unfere Sorftetlungen begannen if)ren ur»

fprünglid) proutn,^möf3tgen ©l^arafter ju oerlieren, mürben ab'

gerunbeter unb mirffamer, ba aud) bie 3)ireftion fid) fid^tltd)

bemüt)te, unl)attbare Prüfte burc^ beffere ju erfegen. So trat

an bie ©teile ctncS l^umorlofen SonnioantS ber luftige Steroele,

ber mittlerroetle nad) Berlin ausgemnnbert mar unb nidjt lange

banac^ tam eine tüdjtige ©d^aufpielerin, Serta §au§ner, um
ha§ Di)Ilig ungenügenb befelite 3^nd) ber SJaioen ,yt übernel)men.

33ci einer im gebruar ftattgefunbenen ?Iuffüt)rung ber ,9{äuber"

errang ein jugenbtic^er ^eib nom SJieintnger ^oft^eater 93i!tor

ßutfdjera bie oollen ©i)mpat^ien be§ '^PublifumS. ©in längeres

©oftfpiel SJüttermurgerö mar geplant unb fomit gegrünbete

2lu§fid)t Dorbanben, ba% bo§ moberne unb ^eitere ©enre, bem

©efdjmade unfereg ^ublifumg am meiften entfpred)enb, eijier

erfolgreid)en ^ufunft entgegengetje.

Stuf einem *erein§abenb ber „5)eutfd)en ©teirer" la§ id)

9tofegger§ neuefte ^umoresfe „^Ser oerfpielte Serno'V eine

reij^enbe ©pifobe au§ ber ßinber^eit Stöbert .^amerlingS, fjum

erftenntale oor. Söürgermetfter Dr. ^|5rij lub mid) ein, bem
Komitee jur ©rrtc^tung be§ SRatmunb*3)enfmo(e§ in SBien

Xi) VI) It, 3;ai)eliucl|. 17
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beizutreten. Sei einer fpöteren ©itjunc;), in roeldjer bie 'ißlagfraiie

erörtert rourbc, tum id) aB Slnge()öriger unb ^reunb beö

®eutltl)en 2?otf§t^eater5 in Äonflift mit meiner befieren Über«

geugung, bie mid) nic£)t für einen ^-ßlatj ftimmen lieü, ber mir

als einer ber ungünfttgften er)cl)icn. ®er finnenbe *Kaimnnb

getjürt gleicf) feinem ®id)tergenonen ©rillparjer in eine (aufd)ige

©nrtenecfe, teinegfallS an bie lärmenbe ßaftenftrajje, an ben

Äreu,^ungöpuntt leb£)after 3Scrte[;rslinien.

aSäfjrenb icf) in meiner a3üd)erei mict) einge{)enb mit bem

unerretd)ten ^^rit^ Sieuter belannt mad)te, ^atte id) boS Qilnd,

im -Ciaufe ©eiringer ben ^JSiener Stonmeifter ^ot^ann Straufj

perfönüd) tennen ju lernen. Sei einem ©mpfangäabenbe bes

Sürgcrmeiftere I)atte ic^ @etegenl)eit, bie ^err(id)en Q^efträume

be§ SBiener Siatfiaufes gu berounbern. 3"'" Sc^tuffe meinem

©aftfpieleS trat id) nod) mef)rere 3lbenbe mit ^reunb 3}litter«

rourger in Qbfenä „©tilgen ber ©efcllfd^aft" unb in ©ranid)»

ftäbten§ ©d;aufpiel „@in gute§ ^auä" auf.

StufangS Mai überfiebelte ic^ - nun für immer - nad)

©utenftein. 9Jiir unb meiner g^rau oerging ber größte ieti

be§ Sommers mit ber enbgültigen ®inrid)tung unb 2tu§=

fd)müdung unfereS befc^eibenen Öanbl^aufeS. Qm. Quni fonnte

idi) enblic^ meine g^reunbe gu bem ©inioei^ungSfefte laben —
im öfterreid)ifd)en ^ialeft „$nu§nubel" genannt — unb uufer

lieber, oUuere^rter ßlofterprior uom SRaria^ilferberge in @uten»

ftein, P. Sßaninger, fprad) mit riil)renb fdilic^ten SBorten ben

^lauSfegen über baS felbftgefdjoffene .^eim.

(Sine üeine @rt)olung§fat)rt, bie utid) juerft nad) üeipjig

brod)te, roo mir bas ©iegei^bcnfmal feiner Ijerrüd) gelungenen

S'lebenfiguren luegen — SRoltfe 5U ^ferbe fanb id) befonbers

diaratteriftifd) — ou5nel)menb gefiel, bonn nod) ben fd)murfcn

©tobten SOlagbeburg unb ^^^utöbam fanb ifiren 9Ibld)luf5 tu

Serlin, roo id) in @efeUfd)aft aJlttterrourjerä eine Ütunbretfe

burc^ alle 2f)eater mad)te. ^m ^eutfd)en 2;i)eater fa^en mir

unter anberem eine I)öd)ft ftimmungsuull infgenierte Sorftelluug

be§ „Pfarrer oon ßird)felb", berounberten ßubroig Sarnai) als

„Äean" unb erfreuten uns im ße)fing«2:l)eater an einer SJtufter»

auffü^rung ber „@£)re" mit gräulein 'tßetri als SUma, ^^tbolf

Älein als @raf Sroft unb D§far .^öder als unü6ertrefflid)eu
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^i'ater öeinecfe. $eimge!e^rt, trat iit) in einen lebhaften Srief«

uerfef;r mit bem ®i(f)ter ber „©ulamitf)", x^xan^ ßeint, ber

niii' mit @a(genf)umor in SBort nnb t)öcf)[t originellen Silbern

fein 2cib über bie ®ireftion flagte, bie feine ®rnmen „Spinnerin

am ^reuj", „Sd;mieb von SRolanbSed" ^mar annehme, ober

nicf)t aufrühre.

3ur felben ©tunbe, in ber in "iöien am 3:age ber

I)unbertften Söieberle^r feines @eburtstage§ ber ©runbftein

,^Hm ^entmal ^^erbinanb Moimunbs gelegt rourbe, ftieg ic^

in ©ntenftein gnr einfamen, mit ßrön^en oon unferer ®e»

meinbe, feiner 33aterftabt unb treuen l^ereljrern gefc^müctten

2)icl)tergruft [)inauf. 2Bef)mütigen .^er^ens ftellte id) an ber

9ftul)eftötte unfereS ebetften 5yolf§bid)ters öetrad)tungen an

über ba§, immer beutlic^er ^ntage tretenbe SSerfc^roinben

IRaimunbfc^er 3)id)tungen au§ ben (Spielplänen ber beutfd)en

93ül;nen. S^ainrunb 6raud)t ein ^ublifum .mit finblid}em ©e»

füt)l, mit naioem ®enfen, @igcnfd)aften, bie firi) im mobernen

3;i)eaterpublifum feiten met^r oorfinben. 3Sielleid)t fetjlen un§

[)eute and) bie ridjtigen ®arfteller. ^ij) meine nicijt bie feiner

realiftifdjeu i^oltsfiguren, für bie fid) immer, in§befonbere in

öfterreid)ifd)en öänbern, tüdjtige Interpreten finben roerben,

n)ol)l aber glaube id), mangelt e§ an (3d)aufpielern für feine

naiu4bealen ©eftalten. ©elegentlid) eine§ ©aftfpieleä in Qnns»

bruct t)atte id) im „5ßerfdjroenber" in bem allerbingS für bie

Stolle üiel ju alten 'Sireftor oon Dtl)egraoen einen gfotoell»

'Darfteder fennen gelernt, ber mir mit bem SRefte feiner einft

bcbeutenben, anerfannten Sd;aufpiel£unft ein ungefö^re§ Silb

gab, roie ber Staimunbfdie .^elb moifl gu 3)id)ter§ 36iten ge*

fpielt u)ürben fein ntoc^te. Qm ßoufe be§ (SommerS fam aud)

ber JÖiener 9J}ännergefangiierein nad) ©uteuftein unb am @rabe

9iaimunb§ el)rten bie ©önger mit 8ieb unb SBort ben öfter»

reid;ifd)en a?olf5bid)ter. SJadj einer mormt;er,^igen Siebe legte

€lfd)bauer im SJamen bes Vereines einen l)errlid;en ßran^ ols

Jribut ber 9Serel)rung auf bie ©ruft nieber. 9luc^ ber breiunb»

ad)ti5igiö^rige ®rünber bes 3J?ännergefangoereine§, Dr. ©(^mibt,

mar l)inau§gefommen, um an bicfer @f)rung bes if)m nod)

betonnten Sünftler§ unb 5)ic^ter5 teilzunehmen.

17*
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II.

^Q^lretdjc ^Jufetouren um ©ippel iinb ©öder (jenim,

mieberfiolte Iföoubcntnflen in ben 9J}ariaseüer Sllpen, Se)"ud)e

be§ Ötfd^er mib $oc[)fd)iDabgebiete§, ber S^af unb be§ in unferer

unmittelbaren -JJnfje cjelegenen @d)neeberge§ tiefen micf) ben

Sieft ber f)errlid)en ©ommertage fo rafd) unb angenehm oec*

bringen, bafj icf) e§ faft bebauerte, @nbe September 1S90

meinen 2anbaufentl)alt ptöljlirf) abbredjen gu ntüffen, um in

Jin^engruberS elementorftem, graufam magrem SBiener SJoLfs*

ftücE: „®a§ oierte ©ebot," in toeicfjem icf; und) ber urfprünglic^

geplanten Sefegung nidjt befd)äftigt gemefen tocire, bie 9toUe

beä alten „©djalanter" ju übernel^men. ®ie 5)ireftion ]af)

üd) luenige 3;age uor ber (Srftauffü^rung ,]u biefer Ilmbcfegung

ueranlaßt unb er)ud)te mid), ^u ben letjteu jmei '•^Jroben in

Söien cingutreffen. Xen „©d;alanter" ftubierte id; in einer

^od)t unb im ©ilenbaljniüagen ouf ber 3a^rt nad) 'ÜSien.

SoS Don Startinelti forgföltig infgenierte ©tüd errang ben

erften fenfationellen (Srfolg be§ ®eutid)en Solfsttjeaterö. @in:=

ftimmiges 2ob ernteten bie 3)arftelter ber Hauptrollen unb
lebbaft rourbe faebauert, bafj e§ Slngengruber nid)t met;r Der»

gönnt mar, ben nad)l)a(tigen ©ieg [eines bramatild;en Sd^mergens»

finbeS mit p erleben. ®egen ben Sitel „2)a§ oierte ©ebot",

ber ben geiftigen ^ntja^t, bie SRid^tung bes Sütjnenmertes

fd)arf unb fräftig äufammeufafjt, nrad)tc fic^ insbefonbere in

ultromontanen Greifen eine Ijeftige Oppofitiou geltenb. 3^n

aSiener unb ©rajer ^ird;en luurbe gegen baS unfittlid)e ©tücf

geprebigt unb bod; t)at Sluäengruber ja nic^t§ anbereS geroodt,

al§ auf bie allgemein nerbreitete rinfeitige Sluffaffung bes

uierten ©eboteS l^inguiueifen, bie er gleid)fam ergänzte. (Sin

fein ^'agöüergnügen über feine 9{eferentenpflid)t ftellenber

fi'unfttritifer einer ^erüorragenben 2age§äeitung, ber nur bie

ettoaS uneben nerlaufenbe ©eneralprobe befucbt l;atte, erregte

mit feinem tabelnben ©onntagSfeuilleton, in iDeld}em er bem
„Vierten ©ebot" feine lange ßebenöbauer propl^egeite, in

3:ournaliften= unb 2:i)eaterfreifen (eb:^ofte ^eiterfeit. 3lnäen:=
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grubei'g 3öiener Sragöbie mar ba§ erfte a3ü()iten:ucrf, bem im

Snufe ber näc^jten ©pielja^re am Seutfc^en Solfgt^eater eine

i^unbertmalige ':?htffüt)ning befcf)iebcn fein follte. 33et einer

^{eprite bcs ©tücEe§ ()örte meine im 'ipartet figenbe ^xau aus

bem aJJunbe eine§ 2:f)eatcrbefitd)er§ fotgenben fiaffifd)en 3Iu§'

fprucf): „®a§ ift ja ein faubummes Stücf, btefe§ ,3Sierte

Oebot'! ^egt get)e xd) norf) einmal in biefeS J^eater, ^u ben

„©efpenftern" ; loenn haS aud) fo blöb ift, bann fief)t mtc^ biefe§

Jfjeater nid)t me^r!" ^ö) ^offe im ^ntereffe ber ßunft, baß

ber brane SJJann feinen Sntfd)lnf; au§gefüf)rt f^at, bafj i^m

^6fen§ ©efpenfter mirflid) „blöb" erfd)iencn finb unb baf? bm
'J>eutfd)e ißolfstf^eater ben unerbtttlid)en S?ritifer für alle ®tDtg'=

feit nerloren f)at. 3)iefe leiber nidjt üereinjelt ftet^enbe fd)led)te

9}?einung über Stnj^engruberä gemaltige 'Siditung erinnert mid)

an bie lopibar naioe grage eine§ alten 9Jlilitär§, ber mit mir

bie Slbmonter 33ib(iotI)et befid)tigte. 9ü§ ber un§ fü^renbe

Senebittiner ern)nt)nte, bafj ber Süd^erfd)ag beä Stiftet beinat)e

SOXKIO SBänbe umfaffe, ließ fid^ ber üom S8üd)erlefen einen

^iemltd) unflaren Segriff t)abenbe alte §err olfo üernet)men:

„9^a — unb f^aben ©ie ba§ alle§ fd)on gelefen!?" @in mit*

Icibig läd)elnber S3lirf, ben i[)m ber fprad)lo§ breingucfeube

S)Wnd) guroarf, mar eine ftumme, aber treffenbe Slntmort. ^n
einer non ©angljofer unb Kfiionacci beforgten Seorbeitung be§

9Jeftrot)fd;en ©türfe§ „Der gliid;tUng", in meld^em id) bie

Hauptrolle barftellte, trat id) nad) jahrelanger ^aufe mieber

einnml ale! ©önger auf. SJJtt Sifer ging tc^ an bai^ ©tubium

ber intereffanten SRoüe be§ S;ifc^ler§ ©ngftranb in ^bfens

„Sefpenfter", bie im ®egenfal5e ju SSerlin in SBten freigegeben

morben roaren. Die ernfte unb roürbige Sluffü^rung regte ba§

in atemlofer Spannung befinblic^e ^ubltfum lebl)aft an unb

trolj einer ftorfen ©ppofition noc^ bem ©c^lu^afte rourbc ber

©rfolg allfeitig onerfannt.

^m 33urgtt)eater mar eine fleine ^alaftreüolutton gegen

ben fd;neibigen jungen 2)ireftor 33urt[;orb au§gebrod)en, bie

un§ SBiener 3;:^eaterleute natürlich lebt)aft befd^äftigte. fionflifte

mit erften männlichen unb roeiblic^en ^offd^aufpielern ftanben

auf ber 2:age§orbnung ber neuen ®ireftiün. $or 9lntritt

meines SBinterurlaube§ befud)te id) ba§ 'i^iariftenflofter in
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ber 3^ofefftabt, in roelc^em id) feineräeit al§ ^onoiftift ein

(Stjmnafialja^r gugebracfit ^atte, um meinen nod; Icbenben, e[)e*

maUgen lieben ^röfeften 5?i§per§tt), ber fic^ über meine ®r»

inuerung Ijer^tic^ freute, aufjufud^cn. ^laä) 9lbfoluierung

einiger @aftf;iiele oerlebte id; bic !fflei^nad)t§tage im Q^amilicnä

frei[e in ©utenftein.

3ur ©ä!ularfeier ber ©eburt be§ grij^ten bj'terrei(f)iid)en

®id)ter§ ^van^ ©rillporjjer ueranftaltete ber SBiener ^ournaliften»

unb ©(^riftftellerDerein ©oncorbia eine 5eftDor[teüung im

fi'ar[»£f;eater, bei roeld^er ®e(egen[)cit „SJicbea" mit ^rou Söolter

unb ein bramatifd)er *^roIog „3:m ©rittparger^Stübdjen" ge»

geben tourben, in roeldjem Seiuiiistt! in frappanter @riüpar,^er»

9Jta§fe, ic^ al§ „^Jerbinonb fRaimunb" unb grnulein non kola

al§ „Siat^i r^iöijüü)" mitroirftcn. t]xoex ^eitere Utotiitöten:

„Sag gmeite @efid)t," Don 33lumcnt[)al feibft treff(id) infjeniert,

unb ein fronäöfift^er @d)iDant : „®er feiige 2:oupineI," 6rnd)ten

Seroefe unb mir banibare 9(ufgaben unb bem S3oIf§tf}catcr

mätjrenb smeier 9Jionate überfüllte |)äufer. ©in nad; @d)egarai)

»on ©raroein beorbeitete§ 'Srama „93ernarbo SDlontitIa" ücr=

fagte - ein Äranj com fpanifdjen ©efanbten mar ber 8üf)n

für unfrud)tbare 9M^e. fiangbauerube, auftrengenbe groben,

an benen fid) 9iid)arb Sßofj, ber ®id)ter be§ effeftoollen Sramaä

„©cbulbig," gu unferem Seften lebhaft beteiligte, l)ielten uns im

Februar in Sltem. S)ie mit grofjer SütjnenfenntniS bramati^=

fierte ®efd)ic^te eine§ unfd)ulbig ißerurteilten errang einen

märbtigen ©rfotg; unb mir 'Sarfteller mürben oon ßritif unb

^ublitum in fdimeic^ell^oftefter SBcife auSgegeic^net. ®rof3e ^reube

bereitete mir basi perfönlid)e ßob ©rnefto JRoffis, ber an meinem

„(Sträfling ße^r" bie pf:)(^ologif(^en Siuancen rü^menb an^w-

erfennen fo freunblid) mar. 3?on Submig SJarnat), ber eben»

falls ber @rftauffüf)rung beirootjnte, erl)iclt id) al§ ^eid^eu feiner

Stnerfennung ein prad}tuolIe§ 3lnbenfen. ®ine (eiber frü^ ner»

ftorbene junge (3d)aufpielerin, ^^^räulein Sroorgaf, ^atte bereits

int „aSierten ©ebot" al§ Qüfep^n eine glängenbe ^robe iljrcs-

auffeimenben 2;alente§ abgelegt unb überrafd)te neuerbingS als

2;oc^ter „ße^rS" in „©d)ulbig" burd) i{)r temperamentüoUeö ©picl.

Set gröf3erem fünftlerifdjen ©rnfte unb bei oerftonbiger ^üljrung

t)ötte au§ i^r eine tüd)tige ©d^aufpielerin gemadjt merben tönneu.
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5)ie Söiener ©cfjaufpieler Ratten ftd) jufatumengetan, um

für ba§ fegen§ret(f)e ^tiftitut hex Deutfcljeu Süf)nengenoffettfd^aft

nitd) ifjr ©cfierftein betauftenern. ©in überaus htftiger Ferren*

nbenb in ben ©op^iemSölen, bei iBelrf)eni 105 Sdjaufpieter unb

Sänger mitroirften , bradjte unferer ©enoffenfcfiaftäfaffe bie

ftattlid;e (Summe oon 24.000 fronen. ®ine roie geroöl^nticf)

unfrucf)tbare Suftipielausfc^reibung brad)te ben 9)Jttg(iebern bes

Ticutfc^en Soifät!)eater§ ^lage unb 3{rbeit o^ne nennen§roerten

(Srfolg. ÜJJitteriDuräer eröffnete mit ^bfen§ „Söilbcnte" aber*

nmls ein längeres ©aftfpiel. 2:rog feiner unuergleic^(id)en

i!eiftung a(§ „^jalmar" erfreute fidj bas SBert bamaig feiner

befonberen SBürbigung Don ©eite be§ ^ubütum§. Sei einer

^^robo traf id) Qbfen im g^otier bc§ Sf^cnterg nnb ha er ben

SBuufd) änderte, bie Direftion begrüßen ju moUen, führte td)

ben Siebter in§ Sureau f^inauf. ^m Sorgimmer blieb ber auf

feinen d^arafteriftifrf^en 5?opf, luie eS fd)ten, Stol.^e plögtidj cor

beut ©piegel ftet)eu, jog einen .^amin aus ber ^afc^e unb

brad)te bie |)aare in bie befanute Unorbnung.

Öon "Direttor ^ofpauer, beut ef)ef be§ „9Jlünc^ner

©nfembieä" crf)ielt id) einen Slntrag, an 3e[)n Stbenben in

93er£in ben „93teineibbauer" ju fpieten, oon ben Sf^eater*

agenten ©ntfd) unb Sreünger bie ®in(abung tu Petersburg

unb 9Jen)*3)orf ©aftfpielc ^u abfohuereu. ^d) jog e§ nad) ber

augeftrengten Jätigfcit be§ lel5ten 3af)re§, in beut e§ gu tuieber*

(joltenmalen nortam, boß ic^ an meijt al§ 25 Sbenben in einem

ilJJouote befd)äfttgt mar, nor, uteiue ©omuterferien ber Kräftigung

meiner fic^ unongenef)m fü()[bar mad)enbcn 9Jeroen ju roibmeu.

®in tjetnb oon Q^ubitäen mußte ic^ gu SBeginn bes

Sommers bod; an einem äf)ulid)en ©riunerungSfefte teilnetjmen.

®ie 3tbiturienten, bie im fd^icEfatäfdjroeren ^atjre 1806 in ^^te^'

bürg ba^ ®i)mnafiuut abfotüiert Ratten, 5U benen aud) td) ge«

bi3rte, feierten bie fünfunbäroanjigfte *BieberfeI)r be§ 9[Raturttät§»

tages burd) eine 3uf'i'"ttiEnfu"ft in ^reßburg. Über äUJanjig

e{)entalige ©d)utfol(egen, barunter ber ^refeburger Sürgermeifter

3:al[er, bie 'iProfefforen ^eintdr unb grangen, ber SBiener Sirgt

Dr. atbter, Oberftu^lric^ter, Slbuotaten, @erid)tSräte, @tfenbaf;n=

infpeftoren u. f. w- trafen in unferer alten lieben @t)mnafia[>

ftnbt gufammen. @ine gefeilige Slbenbunterljaltung unb ein
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5e[teffen bei ^alugijai), beni unfer el)emalige 3)ireftor fönig»

üc£)er 9iat SSiebermonn beiroo^nte, gaben uns reit^Iicf) ©elegen»

[)ett, unfere ©rlebntffe in beni uerfloffenen Stertelja^rtjunbert

eingeljenb gu befprerf^en unb fröl^üd; un[erer gemein[ani cer»

brarf)ten ^ugenbgeit ju gebenten. Son ben bem geiftlic^en

©taube ange[)bvenbcu Kollegen war merfiüürbigerroeife feiner

er|"cf)teneu. Unfer unoergeBlidje erfte filaffenoorftaub Dr. älUdjacl

SSalj rid^tete au§ fetner beutfrf)en Heimat rü^renbe SBorte au

uuä, mein ®oppelfolIege, ber Hamburger ©djaufpieler 9}lt)lius,

fanbte au§ 9Jief[ina I)er5fid)e ©rüfje. 9lud) einem längeren 3Iu5=

fluge, ben icf) mit meiner 3^rüu in bas t;eimatlid)e 2l[pengebiet

uuternal;m unb ber un§ nad) bem ftitlen, reijenb gelegenen

Öollenftein bei SBei)er führte, mo mir im rüt)mlid)en 3)ietrid|s

fd)en @aftf)üfe eine größere 9iaft mad)ten, rüdte id) ®nbe ©ep=

tember roieber in Söien ein, wo id) mit ber Sireftion einen

neuerlid;en SSertrng abfdjloß, ber mid) nuumetjr bis ,^um gafjre

181(5 bem beutfdjen U.5ültst()eater Derpflid)tete. ^n 3öitbenbrud)5

„$auben[crcf)e", fal^ id) eine neuengagierte Kollegin, ^Ji^äulein

Helene Obilon, eine geborene ßuftfpielfoubrette, bie fid) burd)

i^r großes Salent, \i)xen unerniüblid)eu geiüiffent}aften S^teif?

in Mix^e j^n einer erften Äonuerfationsfdjaufpiekrin l^eran«

gebitbet I)atte. ®urd) ben proteftantifd;)en ^^forier uon SBätjring,

Dr. ^ot^anni), ber mir t)a5 Söormfer Sutt^erfeftfpiel überbrad)te,

rourbe id) eingetaben, bei einer dou ber SBicner eDongelifdjen

©emeinbc oeranftalteten Siuffü^rung bie StoUe be§ „ßutljer"

ju fpielen. infolge 93tangel§ an 3^'^ niufjte idj leiber bas

fdjmeidjeUjafte 9Inerbieten ablehnen, ^n bem nad) beut Ungarin

fd)en bearbeiteten luftigen ©c^roanfe „^ufarenliebe" ernteten

gräulein Obilon unb id; als SRittmeifter Sercni}i — lebl)afteu

aSeifall.

®inen tljeatraltfd)en Ungtücfäabenb, ber utid) an mein

Olmüger ®ebut alä 3ntrigontliebl)aber erinnerte, bebeutete für

®id)ter, 2)ireftion unb ©djaufpieler bie einnwligc 3luffüt)rung

be§ a3erbred)erbrama§ „2)äinüu (^olb" uon ®red)§ler:=So()rmann.

9Jlit Sübeäuerac^tung l)atten mir gegen bie non 2lft gu Mt
fid) fteigernbe $eiter!eit be§ ^ublüumä ange!ömpft. Qm ©d)luf5ä

bilbe, bas im @erid)t§faate fpielt, l)atte id) nüc^ tnapp uor meiner

SSerurteilung ju erbolc^en. ©d)ou auf ber ^^Jrobe oerfuc^te ein



ätm beutjd)cn Solt^t^catev. 265

junger ®[)orift, ber al§ bai)rtf(f)cr ©enbarm hinter mir ju

)'tcC)eu f)atte, meinen Sobesfturä huvd) llmfaffen meines fiörperS

ju erleichtern. 2:rül5bem ic^ i^n nun gebeten ^atte, utic^ bei ber

Jßurftellung rut)ig fjinftürgen gu laffen, erroacf)te obenb§ unglüd»

üd)ern)ei|e abermals fein SJIitleib — id; [türge nieber, er roill

mid) auffangen, irf) reifee i{)n natürlid^ mit, er ftolpert über

mid) lueg unb fein bai)rifd)er ©cnbarnterie^efm poltert bi§ jur

Stampe uor. Wit bem im gangen ^aufe prbaren ©ntfd^ulbigungs*

rufe: „3lber id) bitt', $err o. Sgrolt!" entfeffelt ber Slrme einen

©türm üon ®eläd)tcr im 'ißublifum, roie unter ben 2)Jitroir!enben.

„Dämon @olb" mar für eroige Reiten begraben! ?ll§ ber fallenbc

SorI)ang mitleibooU bem graufamen ©piel ein ®nbe gemacht,

^örte man ben in ber erften Ifuliffe ftet^enben Slutor ©taot§»

anmalt 33aron ®rec^§ler ftagenb ausrufen: „3)o§ t)at aud) nod)

paffieren muffen!"

®urd) Slumentf)al<^abelburg§ „(Srofeftabtluft" rourbe fo

mandje anbere unglücflid)e ^Rooität au§ bem ©pielpton ner-

brängt unb ber übermütig luftige ©cbroant erweiterte foft burd;

ein Do(le§ Sßtertetjat^r unfer ^ublüum. ®er ölte gemütliche

Üanbargt Dr. ©ruftuS rourbe eine meiner beliebteften ®aft=

rollen, bie idj roeit über t)unbertmal gu fpielen @elegent)eit fanb.

^ni befd)eibenen Greife feiner treu ergebenen Q^reunbe feierte

ber SSiener Quuenal, ber unerreiri)te flaffifd^e ©ittenfd)ilberer

be§ üöiener Solfe§ tJriebrid) ©d)lögl, feinen fiebgigften @eburt§*

tag. ^ür ben aller Steflome unb allem ©liquenroefen abt)olben

oerbicnftoollen ©d)riftfteller fanb fic^ an feinem ©^rentage

oufjer ber 'JBerlei^nng be§ ^Bürgerrechtes burc^ bie ©emeinbe'

bebauerlid^erroeife nid)t bie it)m uollgebü^renbe, bei anberen

iperfonen unb anberen @elegenl)eiten oft fo überfcl)roenglid)

gutoge tretenbe allgemeine SIner!ennung. S^m Sd)lufi be§ ^a^res

bcfud;te mid) — jum leljtenmale! — mein alter lieber erfter

Direftor, ber bereits 80»jö|rige Jlagl ©äernig, ber in einem

fleinen fteirifcl)en SJlarfte ben !Reft feiner Sage »erlebte. SJlilb»

tätige Sl^eaterfreunbe unb Kollegen, in erfter Sinie S^-'^u Sott)i

@d)ratt, ^aben bafür geforgt, bafe biefe§ prächtige Original au§

ber altöfterreid)ifd)en ©d)oufpielerroelt fein Safein forgentos

befc^lteBcn tonnte.

SSergnügte Steuja^rSferien mit t)errlid)en ^Jal^rten auf
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unferen ouSgegeid^neten ©utenfteiner St^tittenbafjuen, diexuu

roolffport — Touren unb ©isfd^ie^en ruaren üorüber, ber

iScf)mtnffaften rourbe in Sätigfett gefegt, bte fcfjaufpteCerifdje

JXrbeit begann roieber. ®er g^ebruar 189"? brachte mir jioei

grofee 9Iufgaben, ben „Kompagnon" uon S'3lrronge, ber unter

be§ 9Iutorg tüd)ttger 9iegie erfolgreirf) in ©jene ging unb
Stttj^engruberS „9Jleineibbauer".

®iner @in(abung ber ßeitung bes nieberi3fterrei(^ifd)eti

3Sülf§btlbung§Deretne§ folgenb, ^ielt id) im Saufe be§ ^afires

im @emeinbe{)aufe be§ Sejirfeä ßanbftraf3c einen Vortrag über

gerbinanb Jftatntunb unb [o§ ein gmeiteSmal ®id)tungen uon

JRofegger unb ©tieler oor einem 9lrbeiterpub[ifum in ©immering.

9}lir bleiben biefe beiben 33ortrog§abenbe burd) bie ©mpfäng*

(idjfeit unb ®anfbarfeit einer aufmerffamften 3uf)öi^eil'cbaft in

angenefjuifter ©rinnerung. ©türuüfdier ^ubel, ber fid) bis ouf

bie ©trafje fortfegte, belohnte mic^ für meine befc^eibenen 3)ar»

bietungen, ©ei biefer ©elegenljeit fann ic^ nid)t um^in, meinent

(Srftaunen 2Iu§brud ju geben, menn bei ben jefit mobern ge»

roorbenen SSorlefungen bramatifd)er ßünftler ^ie unb ba bie

5:age§fritif biefe fpegielle ßuuft a[§ etroag gang 9tbfonberlid)C5

rüf)mt. ®ie gäl^igteit, ein ©tüd, eine SRotle, ein @ebid;t, eine

3lovelie im Sinn unb Son ridjtig ju [efen, gel)ört ja, meine

id), gu ben (Siementarbebiugungen guter ©d^aufpielerei.

Sei einer SBieber^otung be§ „9Jleineibbauer" fam es

jroifdjen mir unb bem aümnd)tigen ®ireEtion§fefretQr Sltüllcr

p einem ernften ßonflüte, ber fidj beinafje groei ^abre fjiu=

burc^ fortfpann unb mid) bei ferbftuerftänbüc^ fonftiger geroiffen»

f)after ^fUdjterfüUung oeranlaßte, jebcn perföufid^en 23erte()r

mit ber 3)ireftton abzubrechen. ®en unauSgefetiten ^Bemüfjuugen

Siegmunb ®eiringer§ gelang e§ enbüd) ant <Bd)lu% be§ Q'at^res

1893 ben ^rieben gmifd^en un§ (^erjuftelleu unb if)m at[eiu

iiabt id) e§ gu banfen, roenn e§ mir möglich gemad)t rourbe,

an bem mir (ieb unb roert geioorbenen beutfd)en 9?oIfgtf;eater,

an bem mir nod) mand)er f(^aufpielerifd)e Sieg uergönnt mar,

nerbleiben gu fönnen.

2lm leijten SJfärätage ftarb mein lieber 2anb§mann unb

g^adifotlege ©ebaftian ©teljer, einer ber beften öfterreid)ifd)en

ß^araftertomifer. ßeiber bot i^m ba§ Sl^eater an ber Söieu
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nic^t bell gebü^renben aBttfung§frei§ , beim ber treffliche

Sf)araftertftifer inufete fein können Dorroiegenb in ben ®ienft

ber Operette fteden. Sein „9lullnnner(" in 9JtorreS roirffamftem

iBoIt§ftücEe lunr eine ^errüc^e, bi§i)ex unerrei(f)te ßeiftung.

öeiber nerbirbt ba§ Operettenroefen fo mandie grofee fomifc^e

Scfjaufpiettntente, ba bie ßunft be§ 6t)aratterifieren§ in nieten

gätlen burc^ bie häufige ®arftellung nun ßaritnturen fid)

oergröbert ober gong nerloren gef)t.

Senor icfj @nbe 9(prit meine Sätigfeit fcf)[o^, tjatte icf)

noc^ ©elegenfjeit, bie Vorarbeiten jur grofjen 2:t)eaterau§fteUung,

bie treuer im ^rater eröffnet roerben foKte, fennen ju lernen.

Über biefem Unternehmen f(f)ien fein freunbli(f)er ©tern leud^ten

ju roollen; c§ fiel in 2:^eaterfreifen anf, baf; fämt(id)c bentfd)e

.Öoftf)eoter, ba§ t. f. -^ofburgtljeater in erfter ötnie, uoit oorne»

£)erein if)re loid^tige SKttinirfung oerfagten. 2)a§ oon Seltner

unb .öetmer enttnorfene, oon Saumeifter Otte, bem ©rbaner ber

Sangerljalle, au5gefitf;rte reigenbe Slu§fteUungstl)eater ging feiner

SoUenbung entgegen, ßeiber rourbe fpäter bie Slfuftif bes $aufe§

ftarl bemängelt, ©in .^anptmagnet ber SluäftelhtngSjeit mar

bie italienifd;e ©rf^anfpielerin ©leonora ®ufe, bie bei bred)enb

Dollen .^nufern im ßarltl^eater bem 9Biener ^^nbtifitm jum
erftenmole if)re grofiartigen ßeiftungen barbot.

Slnfangg 'üOlai traten icb nnb meine Q^rau eine oier»

uiöd)entlid)e ^^aljrt nad) 'Deutfd)lanb an. Unter Sturm unb

•Öagel, bei einer gan^ au^ergeroö^nlid)en S?älte, bie id), im

Sommerüber^ief^er reifenb, empfinbtid) fpürte, brad)te uns ber

iRadjteilgug in bie 4?aterftabt meiner ^Jraii, nad) ßeip^ig, bas

fid) im legten Segennium auBergeix)öf)ntid^ oerfd)önert unb ner»

gröBert ^at. (Sine ftattlid)e 3^1)1 t)errlidjer 9leubauten, roie bie

S3uc^^önblerbörfe, baä 9fieid)§geric^t, baä neue ©eioanbbaus, bie

^auptpoft, bie Unioerfttötäbibliotl^ef, bie 9JJartt^allen, ber

reigenbe SRcnbebrunncn geben ä^igniS oon bem SBad)5tuin

ber erften fäd)fifd)en ^aufmaitnSftabt. ^n ber 2:i)üma§fird)e

mo^nten mir einer feftlid;en ßonfirmationSfeier bei, bie mid)

al§ ßatt)oliten lebf)aft intereffierte. ^m Siofeutal unb im

©onneroitjer Oidföl^, ben 9lu§flug§orten 8eipi5ig§, beiutefen mir

bie .^unberte oon ßtnberroagen, bie nebftbei ein argeö 33erfet)r§*

f)inberni§ bilbcn, bafj bie Seoölferung oon @oetl}e§ „ßtein
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^ari§" in f)offnung§DoUem SSnc^fen begriffen ift. ^d) 6efucl)te

me^reremale ben mir üebgeiuorbenen Sluerbadjfeller unb fiatte

int JReftaurant ^ofbrau ®elegeu^eit, baS qan^e {)o^e beutfc^c

9teicf)§gerid)t an feinem ©tammttfc^e fennen ^^n lernen.

Sluf bem alten eoangeltfrfjen griebf^ofe, mo mir baä ®rab

ber SJiutter meiner %tau befnd)ten, Iq§ ic^ auf ben ©rabfteinen

eine§ alten (Sl;cpaareä furje finnige SBorte; ouf bem Stein ber

il)rem SJlanne im 3;obe 58ornu§gegangenen : „Sntfd^rounbenes

©liict!" auf bem feinen: „@eftillte§ Seinen!"

^m lebensfrohen .^ombitrg, wo mir gleid) naä) nnferer

Stntunft beim rüljmltrf) betannten 3ieftaurateur ®^mte unferc

aHa^lgeit nahmen, vette^tte id^ gumeift mit meinen lieben alten

^rennben nnb Kollegen Oberregiffeur a9ud)l)ol3 unb (Sd;aufpielcr

9Jir)liu§. ®ä mürben Sluäflüge nad; Ut)lenl)orft, Slantenefe ufm.

gemad)t unb Erinnerungen an cergangene, gemeinfam cerlebte

^ugenbjabre mürben mad)gerufen. (£ingef;enb befid^tigten mir

bie ftattlidjen .öafen, in benen uns eine fleine "Sampffäljre im

ßaufe eines 2:age§ gu allem ©el)en§merten bradjte, ju ben

großen ®o(f§ unb 3Barenfpeic^ern, gu einem großen Oftinbien*

fa£)rer unb fd)lieBlic^ an bie ©eite eine§ 9lii§manbererf(^iffe§,

roo mir gerabe gur 3lbfat)rt beSfelben gured)t tamen. Sei ber

3:;able b'^ote in ©treit§ $otel trafen mir einen lieben SItarien«

baber Sefonnten, ben ßouf^errn @d)liiter, ber unS in gaft*

freunbtid)fter SISeife ben 9?eft unfere§ 2lufent^altei in feiner

33aterftabt angenehm gu mad)en muf3te. S3or unferer Slbreife

machten mir no(i) einen 2:oge5nu§flug nad) ber alten ^anfa^

ftabt 2übed unb bem lieblichen fleinen Cftfeebobe 2;raDemünbe.

^ur SOtittaggjeit fa^en mir in bem feiner SSorbeaurrocine roegen

berühmten ßübeder Statäteller unb befid)tigten nad^ trefflichem

ÜJlat)le bie nerfd^iebenen Singelgclaffe beä j?eller§: ben .^anfa«

faal mit bem 3lbmiral§tifd;, bo§ ©eibelgimmer u. f. m. ©ine

ber größten Se^ensroürbigfeiten 2übecf§ ift fein alte§ Siat^aus.

SBeld) ein $Reid)tum non roettoollfter, ausgegeid^neter öanb«

roerf§ä unb i?ünftlerarbeit! Jlad^bem mir nod^ beut eigenartigen

^aufe ber ©c^iffergefetlfi^aft, ber ftattlicf)en 9JJarienfircl)e unb

bem ©eibelbenfmal unfcren 33cfud) abgeftattet, fuhren mir über

bie fcf)önen Söallanlagcn unb burcl) bie an altertümlid)en Sauten

reiche, an 9iürnberg mat)nenbe ©tabt gum Sa^nl)of. 2)lit @mil
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3:i)omas, ber als uitglüdlidjer beutfdjei- 2:(}eaterbtreftor gcrnbe

ouö Slmerifa i)eiingetommen mar, fu{)ren luir uocf} Serfiit.

greiuib 3:f)ümas ucrtrieb uns bie me()rftünbigc ijaf^rt mit bev

l)uniüruoüc;i ©djtlbcrung feiner üerunglücften überfeei)d)en

S^eaterfelbäüge. 9Jk'ine ^rau, bie feit i^rem ©ngagement am
fg(. ©d)aufpieü)aufe nirf)t mefjr nacf) Serlin gefommon mar,

ijütte nun ®elegenf)eit, ha^ ntäd)tige ©mporblütjen ber beutfd)en

9{eid)St)auptftabt ju bemuubern. 9Jebft bem üriginellen ^ot)en<=

äoUernmufcum faf) ic^ bie§mot baä einfad)e ^a[ai§ be§ alten

ß'aifer§ SBil^elm, faft bürger(id) eingerichtet, aber reid; an an»

regenbeu unb intereffantcu @rinnerung5jeid)eu. Sin broUige§

3(benteuer erlebten mir auf ber ©tabtbobn, mit beren ^at)X'

planen mir nod) feine S3eEauntfd;aft genmdjt Ijatten. ®tn Qiu},

ben mir untunbigermeife nid)t jur redeten ;]eit oerließen, bradjte

un§ in einen enttegenen iRangierbaf)nf)of, mo mir gum ©aubtum

ber Saljnbebienfteten ben außer 3)ienft gcftedtcn teeren 3"9

oerlaffen ntufiten, um ju iJufj nac^ Serlin gurüdäufetjren. ^n
ben Derfd)iebenen 5;t;eatern, bie mir atlabenblid) befudjten, fa^en

mir oufeer ^ti" ©urmaä „SJora" nid)t§ Srmä(;nengmerte§. Qn
Ö5efeüfd)aft unfere§ efjemaligen SBiener ©tabtttjeaterfollegen

Ifjeobor Sranbt§, ber fid; uns o(§ neugebacfener 2:f)eaterbireftor

uon SSarmen unb ®lberfetb norftellte, fufjreii mir über bie

öfterreid)ifd)e. ©renge. dlad^ einem tur,^en ^J?ermanbtenbefud)e in

^mittau famen mir im Quni mieber nad) ©utenftein, mo mir

nad) roentgen Jagen ben llnbilten unb ©cf)reden einer t;ier

feit fünfzig gai^ren nid)t erlebten fd^meren .ßodomafferfataftrüplje

ausgefegt mürben. @in uier Sage lang möt)renber ©d)nurregen

unb heftige Söotfenbrüc^e im Unterberggebiete Ratten bo§ gange

Sal ber ©teinapicfting überfdjmemmt unb ben reifjenben

„falten @ang" aus feinen Ufern gebröngt. .^ouäeinftürge unb

^af)ltei<i)e Delogierungen im Maxtt unb in ben Stotten gaben

@tnf)eintifd)cn unb ©ommerfrifc^lern Slrbeit unb Binderei in

•öülle unb Skulle. ®ie filberne ^üdjjeitsfeier meine§ non gang

©utenftein cerel^rten lieben ^Jreunbeö, heä SBiener SIbuofaten

unb älteften ©utenfteiner ©ommergafteä Dr. ^o^anneg ft'rücfl,

furoie furge Sefud)e bei öofrat ^ampe in St. ©l)riftüp^ am
©emmering brad)ten freubige unb angenetjuie 3tbmedjflung in

unfer ©ommerteben.
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®iner ©inlabung bes 3'^'tttauer Sürgermetfters folgeub,

Jüirfte id) bei hex feftüd)en ©röffnung ber oon bem befannten

SSo^Itäter Dttenborfcr gegrünbeten 2efel)a(le aB ©predjer bes

^rologä mit. Dttenborfer, ein gebürtiger ^roittauer, tüar im
^al^re 1848 get(of)en unb r)atte fic^ im Saufe ber ^eit in

SImerifn a[§ (Eigentümer ber t)eroorragenbften beutfrfjen Slero»

^J)orfer Rettung eine geachtete (Stellung unb ein großes SBer»

mögen ertoorben. @if)on einigemale bebadjte ber ehle !ölen|d)en=

freunb feine Saterftabt mit großen Stiftungen. @o grünbete er

bafetbft ein großeg 2öaifenf)aug, balb barauf ein fürforgltd)

eingeridjteteS ßranfenl^aue. 9teuerbings nun Ijatte ber braue

^rotttauer Sürger§fof)n bie Summe oon 200.000 ©ulben jur

©rridjtung einer rei(§ ouggeftatteten, nad) amerifanifd^em DJlufter

eingerid;teten a3oltsbibliot^et gefpenbet. Ottenburfer mar perfön»

lidl gur Eröffnungsfeier gefommen unb il)m gu ®£)ren rourbe

eine 9teit)e oon heften arrangiert, bie id) bei einer tropifdjeu

§tuguftt)tge mitmad)te. Seim geftbanfett t)atte id) reid)Ud)e

@etegenf)eit, ben ^[)ifant^ropcn unb uneigennügigen SSo^ltäter

feiner SSaterftabt beiuunbern unb fi^ägen gu lernen. 3"»« Sin*

beulen on feine SRutter liefj Ottenborfer aufeerbem uoc^ oor

ber ßefet)alte einen entgüdenben Sörunnen, ein aBert be§ ©tutt#

garter Silbt)auer§ S:£)onborfer, bie „äRutterüebe" barfteltenb,

errid)ten.

Seoor id) anfangt Dftober mein Söiener SBinterguartier

begog, oeranftaltete ic^ in ©utenftetn einen „3taimunb*9tbenb",

beffen reiches ®rträgni§ ber S^enooierung be§ Staimunbfdjen

@rabbenfma(e§ geiuibmet toorb. ^üx bas ©elingen be§ ftim=

mung§Dollen SlbenbS mufete i<i) insbefonbere bem geroiegten

9?aimunbbiügropt)en 9tegterung§rat Dr. ©loffi) banfbor fein,

beffen inhaltsreicher unb intereffanter SSortrag über unfereu

:^eimattid)en Siebter ben ©lanjpunft be§ ^rogrammeS bilbete.

Sie roenigen freien 3:age ber erften 3;i)eatermod)en bc»

nü^te id^ p mel^rmaligen ©efuc^en ber 2:^eaterau§ftellung. ^^ür

ben ^Jad)mann unb ernftereu S^enterfreunb boten bie tjiftori»

f(|en ©ommlungen, namentlid^ bie ruffifd)e StuSfteüung oief

Seac^tenSroerteS. 3'rö^lid)e§ Iebf)afte§ 2:reiben l)errfd)te in „8tlt=

roien", bau gefc^madooll infjeniert unb mit 5al)tretd)eu 3tn<

äie^ungSpunften auSgeftattet, im großen gangen mit ber eigent»
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lid)eit 3:f)eaterou§ftellung roeiüg gu tun l)atte. SBa§ jum Srenn«

punft ber SluSftellung roerben foüte, ba§ 2;£)eater, roar gur

3Jebenfarf)e geiuorben. ©ines nnrfjtitittagS traf id) in ben 9lu6=

fteüungSrnumen ineinen ungnri|d)en Kollegen Lljt)dätj, ben id)

abenbS im 3{u§fte[Iung§t^eater a(§ „'übbi ^onftantin" auf-

ri(f)tig (^u öeiuunbcrn @etegenf)eit fanb. ^n feiner rote in ber

Ijeiteren ©efellfc^aft be§ ßomifer§ Sipdn), be§ Sefmann bes

ungarifc^en SRotionalti^eaterS unb ber ungarifd)en Sragöbin

55rou QdSjai) oerbrac^te id) nad) bem Sweater oergnügte

©tunben.

91m 5. Oftober 1892 fpielte id) jum erftenmale am
^eutfdjen 33olf§tl)eater eine meiner öiebIing§ro(Ien üu§ bem
Slngengruber^SRepertoire, ben ®riUi)ofer im „@'roiffen§rourm",

Dieräe^n Soge fpäter fam ein luftiger ©d)ronnf Stument^al«

^abelburg§, „®ie Drientreife," auf ben ©pielpfari unb erntete

id) mit ber braftifd)en gigur be§ Söulgaren „2Jtitrot)ic§" ftürmi»

fd)en |)eiterfeit£ibeifaü. SSom -Hamburger 3:tjalia«3;E)eater roar

ein ft)mpttt^ifd)er ®arftel(er für gefegte Sieb^aber unb SouDinants,

$crr ^ibit, getommen. 3infang§ oon ber ßritif nid)t befonbers

günftig beurteilt, fanb ber ßünftler nid)t bie geroünfd)te Se^»

fc^äftigung, unb fo nerlor haä ®eutfd)e aSoltst^eater binnen

fur^er Qdt ein uortrefftidjes 9Jlitglieb, bcffen mittlerroeile er=

rungene Seliebtl)eit ficb an feinem ^Ibfdjicbsabenbe beutlid) gu

ertennen gab. 3)ie mir unleiblid)en perfönlid)en SBcrpltniffe

i^u bem mafjgebenben Selretär bes 2;t)eoter§ brad^ten mid) auf

bie ^bee, nad) berliner SJiufter in Söicn ein (Boäietät^2:i)eater

in§ Seben ju rufen. 9Jtit 3u^ilfenal)me eines umfangreichen,

mir jugebote fte^enben 3^ad)material§ arbeitete id) ein au§fü^r=

lid)eö ^l^rumemoria au§, mit bem id), j^umeift in mel)rfad)eu

münblid)en Sefpred)ungen, Saron Serger, oon (3d)öntl)an,

3uliu§ Sauer, ber bereits einen i)übfd)en Slamen für bas

mobern t)eitere (Sd)aufpiell)au5 — gigaro^S^eater — gefunben

t)atte, ©bgar oon ©piegl, Dr. @ranid)ftäbten, einige oon mir

in Setrac^t gezogene Soüegen fomie fd)lie§lic^ met)rere erfte

ginanjfräfte 3Sien§ befonnt mad)te. ®as ©Oäietät^Sl^eoter

foüte burd) 3lu§gabe oon 90 ©tücf 9Inteilfd)einen k 10.000 ©ulben

gegrünbet roerben, ber teitenbe 5ßerroaltung§rat aus fed)5 yjliu

gliebern beftef)en, bem ftd) ber jeroeilige ®ireftor be§ Stieaters,
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ber unter (einer Sebtngung aus beut ftreife ber (Bcf)Qufpteter»

Sosietäre genommen roerben bürfte, al§ [tebenter anfc^Io^. ^a(i)

meuigen gSoc^cn rüfjriger Söttgteit, in benen iii) allein bereits

^]eid)nungen über 300.000 ©utben öorplegen in ber Sage luar,

fc^eiterte haS geplante Unternehmen teitroeife an bem SRangel

tnpitalSfrnftiger Äünftier, teitroeife an bem geringen ^ntercffe,

ha?, uon ein^^elnen meiner 3;bee entgegengebrad^t loarb. So
f(f)rieb mir u. a. ©irarbi: „a3ere()rter Q^reunb! 9lad) reifUdier

Überlegung bat baS ^rojeft, fo gläUi^cnb id) e§ and) finbe, für

mid) feinen 23orteil. Scbente nur, id) nerbiene im Engagement
in neun äUonaten ©ulben, meine fünftleriid)e ©tellung

tonnte aud) ni(^t beffer fein — fomit roirft Su einfe^en, bafj

es für mid) äroedtog ift, mid) ^u beteiligen. 9[ud) l)abe id) für

bie ^ufunft anbere ^töne. |)üffentliri) .^ürnft ®u besroegen

nic^t Seinem ®ic^ beftenS grüfeenben ©trarbi." 3Ba§ in Serlin

mi)g[id) mar, tonnte leiber in SSien nid)t pftanbc fommen.

@egen ©c^luß be§ ^'at^res brad)ten mir nodj mit gutem

©rfolg 2'3lrronge§ ßuftfpiel „3)er Söeg gum ^erj^en". Slnläfjlid)

meineä turnen aSinterurlaubes trat id) unter anberein aud) in

:3roittau al§ ©d^aufpieler auf ; id) fpielte in bem ooin ^abrtfanten

Sponer in feiner 2Silla feiner^eit nad) meinen 9(ngaben erbauten

'iPrioattt)eater ju ©unften ber ©tabtarmen beit „aJJttrooicg" in

ber „Drientreife".

Stuf bringenben !ffiunfd) ber Streftion uerpflid)tete id) mid)

lüä^renb meinet Urlaubes breimal uoii ©utenftein nad) SBien

l)inein5ufat)ren, um im a?oIt§tt)eater auf.^utreten. i^u ber am
3. Januar 1893 mit mir augefegten Sorfteltung madjte id) bie

fonft bret ©tunben it)öl)renbe 3'at)rt unter etroa§ erfd)merenben

Umftänben. ©in überaus t)eftiges Sd)ueeroet}eu in ber uer^

gangeuen Stadjt ließ ein ®infteüen ber ^üge auf ber @uten=

fteiner Sinie befürd)ten. ^d) na^m bal)er einen ©d)titteu, unb
in ^elj unb Sede uerma^rt, fut)r td^ um ad)t Ul)r frü^ in bas

mit unoermiuberter ßroft loütenbe Schneetreiben l)iimus, ber

^Iöiener»9teuftabt gu, uon roo mit^ ein ©il^ug ber ©übbat)n

iDciterbefiJrbern follte. Qm gefc^ügten ^ieftingtale tarnen mir

oerbältniSmäfeig rafc^ norroärtS, aber nun tarn ha§. ©tcinfelb,

unb es galt, bie roeite ^Reuftäbter ©bene pt burd)gueren. Sas
©ingen unb ©aufen ber Selegrapl^enbräfjte übertönte bie 3iufe
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öes Siitl"c^er§, ber bte ^ferbe nur mit f(f)ärfften ^eitfc^en^ieben

,^um SBeitergeOen Deron[affen fomtte. "Ser ©d)ueefturm tobte

mit fo gemattiger ©tarfe, ba^ oft Dor ituferen ^äugert binnen

menigen Dlinuten meter[;o[je (5d)neeroel)cn cntftanbeu unb gleich

mieber weggefegt mürben. Unter foldjcn Umftänben bie (Straße

niditjuDerlieren, mar friimicrig, um fo nu-f)r, als mir faum ,^ebn

Sc£)ritte meit ausblicEen tonnten, ^n ber ^Jiä[)e ber taiferlid)en

^^^utüermaga^ine auf ber SBöIlerSborfer ^aibe fuhren loir auc^,

gtücflicf)ermeife ol^ne erbeb(id)en ©rfjaben anzurichten, in ein

1)etadjement ©olbaten Ijincin, haä ^ux ^Sac^abtöfung nor uns

marfd)ierte. ^m mütenben (ad)neetreiben borten unb fo^en bie

Sülbaten meber un§, nod) mir fie. 9lad) uierftünbiger marter»

öoüer iJat^rt langte id) enblid) fteif unb ftarr am aSiener=9leu»

[tttbter Saf;nI)ofe an. dlad) fdinell eingenommener ©tärfung

beftieg id) nad)mittag§ einen fiofatäug unb gtaubte nun, aller

roeiteren ©orge entf)oben ,^u fein. @egen brei lll^r ^ielt ber

3ug in SOlöbling unb id) Dernaf)m anS bem 9Jhtnbe bes ©tationS»

beamten bie 9{ad}rid)t, ba^ bie Sa()nftrede nad) SBien unfal)rbar

geroorben fei. ©in aufflärenbe§ 3:elegramm an bie ®ireftion

bes 2)eutfc^en l^olfsttjeaters, neuerlidic, ntet)rftünbige, and)

gerabe nid)t „f)eitere" ©d)littenfaf)rt unb um batb fieben U^r

abenbö, gerabe eine ©tunbe nor 93eginn ber i^orftellung, enbete

beim 2Begt)uberpart meine beinal)e etfftünbigc '©interfafirt non

©utenftein nadi SBien, um trog grenjentofer ©rmübung mtb

3lbfpannung nod^ brei ©tunben lang bem a^nung§tofen

»Pubtitum eine luftige 5RoUe uor^ufpielen.

Einfangs Januar errangen mir mit einer gut befetjten

unb forgfältig norbereiteten Sluffüljrung non „9Jtinna oon

Sarnl)elm" @l;re unb Seifatl. 3)ie 'Bomen ©anbrocf unb

Obilon fpielten „DJlinna" unb „^^ranjiSfa", 'Slf)il ben „Stell*

l)eim", Söeiffe ben „g^ranjofen" unb id) ben „Quft". SBenige

aSodien fpäter fd)lug ein ©d)i3nt^an*ffabelburgfd)er ©d^roanf:

„3n)ei glüdlid)e Sage," ber in launiger SBeife bie ©efdjic^te

üom 25itlenfauf unb »nerfauf be^anbelte, jünbenb ein unb

allfeitig mürben JJeroele aB luftiger SBiencr .paustjerrnfolpr,

id) al§ alter gemütlid)er „Onfel ßüttd)en" als bie ^aupt*

ftiigen bes über fünfzig Slbenbe erlebenben ^eiteren @tüdEe§

be,^eid)net.

Sfltolt, logebuc^. 18
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®a eine 33eilegimg meiner perfönliii)en ©treitfad^e non

ber S)icettiün faum ^u erruarten roac, fteltte ic^ gu n)ieber^oIten:=

malen ba'5' bringenbe 9Ini'nd)en nm meine ©ntiaffung aus bem
SSei'banbe beä ®cut)d)en '!Bol!stf)eaters, bie mir aber ftets Der=

roeigert lourbe. 9^act) me^rfat-^en Sel"pred)ungen mit bem ju»

fünftigen Sirettor unb einzelnen ntoßgebenben ^erfönlic^teiten

beö SiaimunbsSljeotcrg fam äinifcfjen mir unb ^errn 9JJüUer=

©Utenbrunn am 8. SRnr^ 1893 ein ©nentualüertrag i5nftanbe,

ber mid), foü§ e§ mir möglief) fein füllte, meine 2?erbinblid)i=

feiten gegenüber bem ®eutfd)en a?olf§t^eater ju löfen, auf jinei

Qal)re bem 9iaimunb»2;i;eoter uerpflic^tete. ©in ®ngagement5»

antrag an bae „berliner Sweater" unb ein ©aftfpiel in SRosfau

rourben üüu mir banfenb abgelel^nt.

@iTi um bicfe ^eit ftattgefunbencr SBedjfel in ber ''^erfon

bc§ lEunfttritiferä in ber „3)eutfcl)en Rettung" — an ©teile

@angl)ofer§ mar ^crnmnn Soljr getreten — neranlafjt mid),

eine tl)eater[)iftorifd) nid^t nnintereffonte Jatfac^e mitzuteilen.

SBäljrenb idj in ben iierfluffenen j^mauäig 3?o^i'en meiner fc^au«

fpielerifd;en Söttgfeit in Äßien ben jemeiligen ßunftfrititern

oberroäl;nter Rettung in ben erften fünf 3;a£)ren al§ „miferabler",

in ben folgenben fed^s 3al;ren al§ „Doräüglid)er", bann einige

3eit als „gut nerroenbborer" ®arfteller erfc^ien, roarb id^ enblid)

nier ^af)re Ijinburd) alä „nuege^eidineter 9Keifter" gefeiert, um
fd)licf5lid) mieber ,^um „fd)led)tcn ©d)anfpieler" begrabicrt ju

werben, ©in ftönbiger ßefer ber bamaligen „S)eutfc^en Rettung"

mußte i)a non meinein tünftlcrifd;en S?önnen eigentlid) ein

giemlid) nerroorrenes SSilb befommen l)nben.

^aö) mehreren troftlofen 9toöitäten, oon benen es feine

über Dier Sluffü^rungen brad)te, fd)lug haä am 18. ajlnr,^ 1893

Don bem ®id)ter felbft infgenierte i^oltäftüd S'Slrrunges „ßotosi

Spater" berart ein, bafe e§ biä äunt @nbe meiner ©piel^eit baS:

Sl)eater in allen $Röumen füllte, ^n mafjgebenben 9?ollen

ftanben ^rau Obilon als „Solo", id) al§ beutfdjBöl^melnbcr

Briefträger, grau Söerg al§ gärtlid^e 93lutter unb ©iampietro

unb Fräulein ©lödner al§ ft)mpatl)ifc^e§ Sud)binberpaar int

SSorbergrunb. 2)aä urfprünglii^ im ^Berliner Jargon gefd)riebene

©tüd rourbe oon mir für öfterreid) bearbeitet, unb gewann

gerabe bie lüic^ttge Sigur be§ bummfd)lauen SaterS burd§
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bie ^umoriftifc^e ®ialeftftubie einen i]emütlicl) [^arntlofen

ß^arafter.

3n biefeu Jagen mad;te id) bie per|ön[ict)c 9}efanntfd)rtft

be§ 53übf)aueis Stöbert SSeigl, bcr bei ber iRaimunb»®enfmal<

Äonfurreng mit bem giüeiten greife auSgeäetc^net rourbe. ^n
feinem SIteliev, wo er gerabe feine d)araftcriftifcf)en Seetfjooen*

nnb 9J{oäart=©tatuetten fd^uf, oerlebte id) anregenbe iinb an=

genehme ^lauberftunben über Sunft itnb J^eater. ©eine

präd)tigc 'ißorträtbüfte SRaimunbS, bie er meinem 23ifatiot[)ef§*

,5immer roibmete, erinnert mid) an ben liebensroürbigeu, leiber

fd)on bat)ingefd)tebenen Söiener ßiinftler.

3)ie Sommermonate uer[ebten,id) unb meine r^vau biesmai

in ©übtirol, tnbein mir oon So,^en au^, allerbings mit einigen

©citentouren, eine fec^§mi3d)entlidje gufj^ unb ^Bagenrcifc nad;

ben ^öt^enluftorten 9J{artino bi ©aftro^ga unb äRobonna bi

©amptglio antraten. Unfer Dlarfd^ begonn mit ber SBanberung

burd) bas pittoreiofe ©ggental beut üebtid) gelegenen 'iMrd)abrud

entgegen, luo mir nädjtigten unb am Storgen burd) ein oc^t=

unboier,^ig ©tunben roäf)renbe§ Uuroetter graufam überrafc^t

untrben. ®rft nac^ brei 2;ageu ftiegen mir mieber im ©ounen«

fd)etn über SBötfdinofen auf ftetlen, fteinigen Sergpfabeu —
bamats gab's nod) fein ßarerfee^otel unb feine bequeme ^atir»

ftrafjc — i^um SareffapaB f)inauf. Über eine ©umpfroicfe ge»

laugten mir jum einfam oerftecft im äBalbe liegenbeu ^arer*

fee, in bem fid) bie SBänbe beä mit yf{eufc^nee bebedten Sntemar

fpiegeften. 'Had) einem frugalen SJla^l in ber l)i3d)ft primitioen

Sllpenroirtfd^aft genoffen mir oon ber ^afjplje nod) f;errtic^e

Müdbtide auf Stotroanb unb ßotemar, fa^en ben au§ bem
(Mrijbencrtal aufragenben Sangfofel, oor nn§ bie majeftätifc^e

3}}armolata. 9Jun ging's [)iuab nad) ber .^auptftatiou bes

gaffatateö ä?igo, oon mo uns nod) am ^2lbenb ein fc§nelle§

93laultiergefä!)rt über ben malerifd) gelegenen Ort aJioena nad)

^rebajjo fü£)rte. S^or bem ©täbtd)en famen mir an großartigen

SOtarmorbrüc^en oorbei, in benen eben foloffale fd^öne Slijde

für ein Sante^^Senfmat bearbeitet mürben, ^n bem feit

400 3a[;ren beftefjenben alten ^oftgaft[)ofe fe^rteu mir ein.

^rebajäo tft eine berühmte ©tation ber ©eotogen. @in ©tutt=

garter ©efieimrat, ber f)ier feinen ©ommeraufenttialt mit

18*
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geoIogtfd)eu Stubien oerbriugt, erflärte uns beim Slbenbelien

an ber §anb einer oon ii)m felbft entinorfenen Setailtorte ben

geiualtigcn imrnH-ltlirfien ©tnrg bes (^iefigen Sergbecfenö. ^n
gcnon erforfdjtem Unttrcifc finbct man ,^. 33. burd)lauienbe

?5ürpl)ijr|d)icfjtcn plöl^lid) Ijunberte non SOtetern tiefer fortgcfct^t.

•Öumbolbt unb ©oetlje jäfilten .^u ben Sefud)ern bes intereffanten

Orte§. 2)05 oltertümlidje 'slßirts.^tmmer g(id) einem 9JJuieum,

in n)eld)em neben ben 58ilbniifen [jeroorragenber 9laturfor|djer

^af)lreic^e geotogtfd)e gunbe, feltene 9Jtineralien, Sorten u. bgl.

Don ber roiffenfd^aftlidien iBebeutung "!ßreba,^505 3cuflni§ goben.

^ie ©euölfernng fann bcntfd), mad)t ober non ber ifjr un=

ft)mpat^ifd)en ©prod)e nur ungern ©ebrouc^.

9lm näd)ften OTorgen erreid)ten mir ben f)errfid)en 2nrd)en='

beftonb i)on 5}?aneüeggio, luo in ber trenüdjen '^Upeniuirt|djaft

gerabe bie 2lnfunft beS ^erjogö uon (Sompo ^?ranco unb feiner

jungen @emaf)lin, ber 2;od)ter beä @r,^ber5ogS C^einrid), bie f;ier

eiufomen Sommeraufcntljoit nef^men loollten, crmortet mürbe.

Sotb grüfjte uns am JHoKepofj ber geroaitige Simon belio ^^olio,

baä 93iatterl)orn ber Dolomiten.

@rft in fpäter 9Ittd)mittog§ftunbe erreid)ten m'r unfcr

oortttufigeä ^iel, baä von bent fnd)fifd;en 'äBirtc ^ßonjer aus

bem oiten SlofterroirtSgeböube uengefd^offene moberne 3Upcn=^

r^otel äJlortino bi ©aftru.^f^o. 23ebauerltd) ift es, bof; man in

unferem berrlidjften unb fd}önften SUpenlonbe unferc Sonbs^

leute Der^ttttnigmäfeig am fc^mQd)ften nertreten finbet. 3)iefe

(Srfo^rung madjte id) ^n u)ieberl)oltenmo[en an uerfd)iebeneu

Orten. Sirol ift bie tonriftifd)c ®omäne ber 3ieid)5bcutfd)en

unb ©nglänber gemorben. 3la(i) ad)ttägigem 9lufent^a(te fd)nürten

mir unfere 9iucffäcfe unb in ber ongeuel)men ©efellfdjoft bes

SBiener ^iftorüerS Dr. ^Jriebjung, ber fid) uns ois Steife*

begleiter anfd^Iofe, jogen mir t)inab noc^ bem entsüdenb ge*

legenen öfterreid)ifd)en ®ren^ortc 'ißrimiero. Durc^ ha^ nun

beginnenbe milbc ©isimunetot — mir nod) in (ebf)aftcr ßr*

innerung burd) bie nor ^al;ren unglücflid) ausgegangene ©aum«

pfabpartie -r- fur)ren mir nun im bequemen ^oftroogen auf

ber auggebouten, (jerrlic^en Sunftftrafje. 9Jod) rofd}em ^^^ferbe-

mec^fel in Q^ongofo giug'ö an beut ftottiidien italtenifd)en Jort

bei ^rimoiano in§ Sof ©ngona [)inab. iJtoc^ furger Moft im



am beutfd)eit a>olt«t^eatcv. 277

^eifjen Sorgo, too mir ber freunbüd^e SBirt auf meine iJrage,

üb ^Sorgo eine ©tabt fei, bebauernb erroibertc : „9to, ©ignore,

nur eine 3=ledmortt!" eiTeirf)ten mir enbürf) unfere 9tQd)tftation,

bnö berühmte Slrfenifbab JRoncegno. 3)ie ©efellfdjaft biefe§ au§»

gcbobutcn uornet)men ßitretabliffements refrutiert fid) jumeift

oue Italien, inöbefonbere JRout ift £)ier ftart uertreten. 9tad)

bem fpäten 'Siner bitrd^iunnbelteu mir bcn grofjen ^arf unb

beftiegen eine 3(uöi'id)tsiDarte, luni ber luir bei (Sonnenuntergang

bte im Stbenbrot eigentüntiicE) glüljenbe ©uganer 8anbid;aft

benninberten. 9hn 3(benb iierfammelt fid} bie gan,^e ©elellfdjaft

in ben fit(;len |)oteUjaHen unb auf bem 9iic)enplateau oor beut

im eleftrifd}en öic^t [tra^lenben ^auptgebäube promenieren bie

G5nfte rnud^enb unb pfaubernb bi§ in bie fpntc, luarme 9lac^t.

®er Eigentümer bes @tabliffement§, ber Ubiner ^Ibuofat

Dr. SBaig, madjte nod) in fpätefter ^tbenbftnnbe nnferen üebens«^

miirbigen ©icerone burd) fömtlidje 91bteilungen ber ^eiianftalt.

Stile vSalons, Kammern, ©aberäume, ©djunljtäften n. bgl. mürben

eleftrifd) belcud^tet unb unä etugetjenb alle |)eitproäeburen

ertlärt. ®n§ Unternehmen mar uriprünglid) in ben $önben

einbeimifdier 9tftionäre, bie für ben Sluffdimung be§ SSabes

nid)tg tun tonnten ober luollten. Dr. SSaig unb fein Sruber

f)aben ba^^ SBerbienft, 9toncegno ju feiner t)eutigen Slüte empor=

gehoben ,^u bnben. 3Böl)renb uor 1'^ ^fibr™ beiläufig 900 g^fafdjen

JRoncegnoquelle im ^at;re abgefegt mürben, beträgt gegenmärtig

(1898) ber jä^rlid)e Itmfag 400.(K30 giafd)en.

(Sine ent5Üdenbe SÖagenfabrt, bie allerbingö um oier ll^r

früb begann, bradjte uns über Ücoico, ben See oon ©albouag^o

unb ^^erginc burd; ben fdjönften Seit be§ ©uganatales nad;

Orient binab, mo mir bei einer 2;emperatur Don 3S @rab

Säärme uns faum au§ bem tül)len ^otelpmmer ^eraugtrouten.

Dr. 5i-"iPöjung, ben feine frieg§gefd;id)tlid)en Slrbeiten t;eim»

roärts äogen, trennte fid) i^ki oon un§, bie mir beftrebt waren,

fobalb als nur ntöglid) ber bter Ijerrfdienben Stebteffetl)ige ,^n

entrinnen. '3)urd) bas romantifd;e Sarcatal, an bem einfnm,

aber rei^enb gelegenen fleinen S3abe ©omano uorbei, maren

mir mieber in .öbljenluft, nad) ^in^olo getommen, ber (£tn*

brnd^fttttion in bas. Sal bi ©enooa, baä mir bi§ jur fieipjiger

.^ütte fennen lernten. @in bejahrter fäc^fifd)er ®crid)t§rat unb
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feine muntere (S^eptfte begretteten un§ auf bem Dterftünbtgen

9JIarfd)e in bie grofjartigc Scrg* uub @5lctf(f)erix)elt. ©ine arg

Dertnal^rlofte ©trafee fül^rte un§ enblic^ auf ben großen Söiefen*

plan f;inouf, an beffen ®nbe, mm SBalb unb Sergen mmai)mtf

SRabonna bi ©antpiglio fid) erf)ebt. 2)ie unö überous liebens»

loürbig entgegenfommenben ^auSleute, $err unb ^lau Öfter»

reicf;er, forgtcn für treff[i(i)e llnterhtnft unb in Snibc fanben

mir in fo mand;ent ^otelgaft angenetjmc Begleiter auf unferen

Heineren Partien ober fröf)lid)e Sifc^genoffen, tnie ben iStutt»

garter |)üfrat ^^fetffer, ein befannter ^^örberer Gampiglioä, unb

bie iöremer ®roBf;änblerfamilie Äefjler.

9tl)nlic^ luie 9J{artino bi Saftroj^a mar aucb ©ampigtio

urfprünglic^ ein ßtofter unb •^üfpi5 für 2Banberer nad) bem

9iJon§» unb ©ulgberg. Wlan ergäfilt, hafi feinergeit ^ier oben in

bem Don ber SBelt abgefdjtoffenen, feiten einer SSifitation unter»

liegenben ^lofter, ba§ non 9Jtönd)en unb SiJonnen berooJ)nt

mar, ein j^iemlid; me[tlid)e§ Familienleben ]iä) entrotdelte, beffen

lebenbigeS ©nbrefultat bie Sel)örben fd)liefelid} jur 9luflaffung

ber ^lofterroirtfd)aft beroog. Obgleich ©ampigtio |ö^er liegt oB
©aftro^ga, l)at es bod; ein milbere§ ßtima roie biefe§. SSon

Storben gefdjütjt, nad) ©üben offen, !onnten mir gu mieber»

fjoltenmalen unferen bagrifd)en Slbenbtrun! im F'reien nehmen.

Stac^bem id) bie nerfd^iebenen ©ennf^ütten (SJJalga Stitorto mit

f(^önem S3lid auf bie 'ißrefoneUagruppe u. f. ro.) abgegangen

mor, beftieg id) in ©efellfdjaft groeicr ^^rager >^erren ben SRonte

©pinale, ben bequemen 9lu§fid)t§berg 6ampiglio§. 3ln einem

bejeid^neten ßieblingSplätjc^en unferer oerftorbenen Äoiferin

oorüberfommenb, betraten mir nad) äroeiftünbigem ©teigen ba&

grofee ^lateau, non roeld)em mir eine entgüdenbe 9iunbfd)au

über haä ferne Ortlergebiet unb namentlich über bie unmittel»

bar Dor bem ©pinale fid) in il;rer gongen Sreite auäbet;nenbe

©ruppe ber Socca bi Srenta genoffen.

'^a(^ nierge^ntögigem frö£)lid)en 3lufentl)altc manberten

mir, tro^ einer un§ gu @t)ren ueranftalteten 9tbfd)ieb5bomle,

bie un§ bi§ 9Jlitterna(^t in ber gemütlichen ^otelfd^roemme mit

unferen lieben neuen 93elannten beifammenbielt, um fünf lUjr

morgens über ba^ einfame Sampo ©arlo SUagno gu ben im

bid)teften Söatb liegenben ßngionl^ütten Ijinab unb uon bort
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nac^ turger SJoft tiad) Simaro, wo lutr un§ im @aftl)au)e beä

ßuigt SHartmeüi, eineä SfJatnenSDetterS meine§ ßoUegen, uon

einigen ^urgöften trennten, bie un§ 6i§ ftiefjer bo§ ©eleite

gegeben Ijatten. ß» S"B erreid)ten mir nod) bcn ftnttli(f)en Drt

Mali, ber oor Inr^em einem öerfieerenben Sranbe gum Opfer

gefallen inar, beftiegen ein 3Bägeld)cn unb gelangten in ob»

mecf)flung§reic^er ^a^it burd) bie t)errlid)en unb frud)tbaren

Säler be§ ?lon§» unb ©ul^bergeä über ^'onbo auf ber groß*

artigen SRilitäralpenftrafje in norgerüctter Slbenbftunbe norf)

sum ^otel auf bem aJfenbelpaß. 3?or Sonnenuntergang ftiegen

roir täglid; mä^renb unfereä Ijierortigcn 3lufentl)alte§ über bie

*^5afep;^e jur erften ©trafeenfel)re f)inab unb fdjroelgten im

fianberl)aften Slnblicf ber ©ütteSnatur. Sief unter un§ in färben*

präd)tiger aibenbbeleurf;tnng bas^ ®tfd)tal mit feinen 93urgen

unb Ortfcf)nften, ber liebliche ffaltererfee umrahmt von äöein»

unb Dbftgclänben, un§ gegenüber bie impofante Jfeil)e ber

Dolomiten, eine fic^ oor unä auftürmenbe Söergmelt gang

feigener 9lrt. 9tad) Sogen binabgefommen, litten roir burd^ bie

•Öötientuft 9?erroöl)nte unfäglirf) unter ber qualoollen ^ige unb

id) beneibete bie grofjen |)unbe ber Sogner, bie ungeniert in

haSi SrunnenbecJen be§ SBolter non ber Sogeliueibe^^Senfmaleä

fprangen, um fid) mit SBoduft im füllten ^a^ berum^^uroälgen.

©urd) haä ^^uftertat, am 33örtl)erfee nod) eine furge ©tation

mad)enb, teljrten mir l)eim.

SJJitte Stuguft abfoloierte id) turje ©aftfpiele in ©munben
unb 3fd)l unb üerbrad)te fröl)lid)e Sage in ©efellfc^aft meiner

ft'ollegen Saumeifter, ©irarbi, ^arno, grau ©djratt unb ^enni;

©rog. Qm ©aläfommergut ^errfc^te infolge ber neueröffneten

©ifjafbergbal^n unb ber biretten Salinlinie ^fd)l—Salgburg ein

unangenel)m lebl;after Sertel^r unb id) flot) bal)er balb in bie

ftilteren ©egenben oon .^ollenftein unb SBilbalpen, mo id)

meinen lieben alten .öangargt Dr. ©taniet, bie liebenämürbige

aipotljeferfamilie 3Salbfieim unb meine Surgtljeaterfollegen

2:t)imig unb ©c^öne traf, bie fic^ I)ier im ©tile einer Säuern»

unrtfdjaft eine atlerliebfte, gemütltcf)e ©ommerfrifd)e gefd)affen

batten. 3)en ©d)lui3 nracl)ten jroei Siu^etage bei ben originellen

^erbergäleuten ©d)ügenauer in ber „.!pöU" am "^uf^Q be§

$oc^fcl)roab§.
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III.

Qu öegiiin meiiter )cf)Qul"pielei-i|c^en Sätigfeit im Dftober

lüncb cnbltd) am beutirf)en i^olfstf^eatcr ber ^rieben j^raifdicn

mir unb bem 3)irc!tion§fteUucrtretei' l^ergeftcllt unb ba^ (Snbe

Mai Dom Stcpertoire abgefegte ^usftücf „ßolos 58ater" fonnte

fid) mit ungel'ri)iDärf)ter ßraft neuerbing§ im (Spielplan bauernb

feftfegen. @iii l)arm(u|'e§ 2u[tfpiel oon ©fororonnet „^ataft»

renolution" bradjte grau Obilun als 'ilmeritaneriu unb mir

alö Qournaliftenpapa ginbeifen pbfd^en fünftlerifd)en ©rfolg.

Qn beit orften üier ^a^ren beffeibete ein Sermaubtci

©eiringers bas ^Imt eines Settors unb bramaturgifdjen

tBeirateö am beutfd^en a?Dlt5tl)eater, nunmehr trat ein

Söruber bes Saurateä unb Ik'retn^ausfdjuffeä ^Jellner an feine

©teile.

Slnlößlid) eines ©aftfpieles in @raj fonb id) nadj langer

3eit mieber einmal erroünfc^te ®elegenl)eit, als „alter |>err"

ber 31rminen ntit meinen ©oulenrbrübern ouf ber S8urfd}enfd)aftö=

fneipe einen fröl)lid)en ftubentifd)en Slbenb ju uerbringen.

Tlit gulbas romantifd)em SJlärd^en „®er SaliSman" unb

einem fd)roäd)cren literarifdjen 'iprubutt ber 3^irnw Slumen»

tl)al»Kabelburg „ilJfauerblümdjeu" fd)lüffen mir bie 9Jüuitäten-

reif)e be§ ^ol)reö.

@nbe JJooembcr mar ba& SRaimunbtljeater unter ber

Direftion bes ©djriftftellers Slbam 9}lüller*@nttenbruun eröffnet

mürben. ®ie erften Sorftellungen, 9{aimunb§ „©efeffelte *-ßJ)nn»

tafie" unb SBilbraubtS „®raf oon ^ommerftein" geigten ernfte,

fünftlerifd)e, jielbeiimfjte airbeit. 9tegie, 3)orftellung unb Stus*

ftattung mürben allgemein lobenb anertannt; nur baä ungünftig

gelegene $au6 mit feinen mef)r als unbequemen ©igen gab

anfängltd) Slnlafj gunt Jabel.

9)lit 3Jlüller*®uttenbrunn erfdjien auf bem SBiener

2:£)eaterboben eine neue, oon ernftem ©treben befeelte, tüd^tige

bireftoriale 2(rbeit§fraft, bie es an !Rüf)rigfeit unb flugem ©ifer

nid;t feilten lief3. 2)a5 nadj meiner unnmfigeblidjen 9Jleinung

befte ©tücE oon ÄarlroeiS „®er Heine SJfnnn", foroie ©über»
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luaitits bii^neniuirtlainee ©djaufpiel „öeimat", .^roei ßomöbten,

bie iimu [id) am bcutfc^en 93o(f§tf)eater bebaiieilicijerroeife ent»

iief)eii ließ, erroarb ber neue "Streftor, baCf fid) mit ben beibeu

ftarfen Süliuencrfolgen über eine an StoDitäten arme ©oifon

unb rüdte baburd) fein Sl^eater bem ^ntereffe bes groften

©iener 'ißublifumg nätjer. äftit aufrichtigem Sebauern mufete

jeber ef;rüd)e 5:l;oaterfrcunb beu talentuoUcn jungen ®irettur,

ber bie SBiener 'ißrubuttion nadi Gräften ^u förbern bcmü[)t

mar unb nmnd)es neue iJaleut auf bie SBiener Sü^ne brachte,

infolge mebrfad)er ^crmürfniffe mit feinem aSerein§ausfcf)uffe,

üom 3iaimunbtf)eüter id)eibcn feigen.

9tad)bem id) in ben acf)ti5ig Sagen uom 1. Oftober bis

20. 1)eäember an 77 Slbenben gefpielt t;atte, unterliefj id) bie

üblid^en ^JBeif)nad)tsgaftfpiele unb uergönute meinen Sleruen

eine öierj^et^ntägtge mot)ttuenbe 2anbruf;e.

Stm aBeif)uad;t§tage erfreute mirf) 9{bolf ß'Slrronge mit

feinem grofjen Silbe unb beifolgenbeu Iieben§roitrbigen

feilen

:

„ÜJiein inerter greunb unb $elfer§f)etfer ! @ä mürbe mtc^

freuen, meun ©ie mit ebenfoniel 3^reube rote ic^ an oHe bie

Sage ,^urüdbenten motlten, au benen es mir oergöunt mar,

utit ^I)nen gemeinfam bie 3tu§arbeitung uon SRoUen ^u be*

fpredjen. öoffent(id) finben mir un§ gu gleid)eu ^wedEen halb

auf ber 93üt;ne roieber. Tlit r^erglidiem @ruß unb S)an£ ^Ijr

':!(bolf 2'9Irronge."

3lm 5. Januar 1894 traf id) roieber in SBien ein unb

trat als Srieftrnger Stemm in „ßolo§ SSoter" roieber in Sätig*

teit. Sireftor u. Sufotncs überreidjte mir in f)übfd)er llmral)muug

ben üblid)en 5Reujabr§gntben ber ^oftbebienfteten, unter bem

folgenbe fd)meid)e(t)afte ^-IBibmnng ftaub:

„% ©itlöt'incttcl, jiucKiiinticvt .»>elU'rI

3« 9}cguUcviuigi>=2'iinft!

31 papierene Sfoll" in an' cd)te @cftatt

UmieLwn, bao is* Sunft! —
"U i^ctH-n *i*npifi', n ^!''anbUo(( ".'cirfcl

3«! ()alt 4*alnta=2iuift

!

©u nicrijfelft 'iHipiev in golbneji ®enie,

3)a«i, Aveuubevl, bn^ ij .Hunft!



282 3lm bcutfdjcn So(t«tf)catev.

llnferem lieben alten ^auäbriefträger jum 1. Januar

be§ 33aIuto»9teguüerung§ia£)re§ in ^Jreunbfdjaft unb 9Scre£)rung."

33alb begannen unter bcr 9tegie ber 33erfaffer bie ^^roben

be§ (3c^önt{)an=^5?abelburgfd)en 8cf)rt)anfe§ „Der ^err Senator",

ber mit großem ©rfolge in ©jene ging. S)er auf ber @enera(=

probe anmefenbe ©roB^erjog non DIbenburg machte mir Iieben§»

luürbige Komplimente über meinen „Senator" unb ben für

einen Öfterrcidjer ^iemlid; frf^roierigen Hamburger S)ioleft. Sas

uon ben ®amen Obiton unb |)au§ner, non S^eioete, Kutfd)era

unb mir gefpielte überaus ^eitere ©tüd blieb nebft bem Sanis«

fc^enßuftfpiele „3)ie j?atafomben",in n)elct)em idj ®elegenl)eit :^atte,

eine bärbeijjige brollige 33eamtend}arge, ben „Offijiat Sof)rmann",

ßu fd^affen, bis ju meinem im ^uni beginnenben Sommer»

Urlaube ununterbroc£)en ouf bem Spielplan unfere§ Sl^eoters,

ber, ha nucf) bie DorjöI;rigen 9Jouitäten norf; immer ftarfe 2^Q"

fraft übten, an bie Suftfpietfräfte be§ beutf(^en S^olfSt^eaters

nic^t geringe SInforberungen fteltte. -^ie^u fam nod) bie fran=^

göfifcfie ©ffefttomöbie „9Jlabame SanSgene", ioelcf)c fid) burd)

bie au§geäeic^nete I^eiter^pifante S)orftellung ber Hauptrolle

bur(^ 3^rou Obiton gu einem allererften Kaffenftürfe geftattetc.

3tn freien ?tbenben, bie für mid) am beutfd^en Solfstljeater ju

ben 2lu§nal)men gehörten, t)erlebten id; unb meine grou vev

gnügte Stunben bei neuen Sefannten, fo im gaftlid;en ^aufe

meines lieben unb nere^rten Q'reunbes 9Jtorig 9Jta:jer, bei grau

Hofrat ^ehxa unb if)rem leiber frü^ bat)inge!d)iebenen Soljue

Dr. HttnS Hebra, in ber lieben ^Jamilie Dr. Steigers, bei ben

®oftoren ^^rüfjroalb, ^rofeffor SreuS, 9tpot:^e!er ». a!SaIbl)eim

u. a. m. ^n biefem SBinter trugen mir eine meiner liebften

unb ätteften Kolleginnen, bie gu l)unbertenmalen an meiner

Seite al§ ©attin unb ffätüid)^ 9Jlutter auf ben Srettern ftanb,

3=rau Seopolbine Serg, ju @rabe. Sie mar baä Opfer tt;rer

nic^t genug gu rüljmenben ^Pflichttreue geroorben. 9tad) einer

l^eftigen ^'nftueui^a nod) StetonoaleSjentin, ließ fic^ bie )d)üd)terne,

befc^eibene Künftlerin überreben, gu frütj aufzutreten unb erlag

einer fie rafd) bol)inraffenben atippenfellentäünbuug. ^c^ fannte

tjrou 33erg noc^ nom Stabtt(;eater l)er, mo i£)r roenig gute

3:oge befd)ieben roaren, ba Saube ba§ fräftigere Salent bcr

grau ÜSagner beuorjugte. Oftmals, menn id; mid) in il)rer
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®arbei"obe ^u turgem ^ßlaubern einfaub, tlagte bic cinft ob

i^rer ©cfjön^ett unb ©ragte ollgeinein Berounberte Äiinftlei-in,

e§ gäbe mrf)t§ JrauiigereS a(§ alttrerbenbc ober altgeiuorbene

(S(f)aufpie(erinnen. Sreffenb fennjjeirfjnetc fte, abgefetjeu uott ben

ftart Derntinberten ©agenbeäägen, bie Deri"cf)iebene, oft frön»

tenbe Söefjanbtungsroeife uonfeite maiicf;er S^orgcfetjten, bie, oor

einer jungen ^J^rimabonna fatjbudefnb, ber armen alten 9J^utter»

bar[tellcrin gegenüber luenig 9?iicf)"td)t nebmcn gu muffen glaubten.

Unb bod; fenne icf) in ber tjrauenroelt i>e§ S:t)eaterfeben5 nod)

eine traurigere ©rifteng, bie ber alternben Siebfjaberin, bereu

tünftlerifd)e5 Vermögen c^ nic^t ,5uläf3t, in einen onberen

9lolIenfrei§ eiujutreten. ®iefe Strmften unb SebuuernSmerten

leiben nid;t nur unter ber ©roufamfeit ber ^^it, fonbern aud)

burd) eine faum uorau§j5ufef)enbe tütfifd)e ©renje il^res 2;alentes.

9lud^ in ©utenftein gibt e§ ptr ÜSinterägcit ab unb ju

ein Sfjeater. 2)ie nod) immer oiel gu ga^freidjen SSanbergefell»

fd)aften üerirren fidj mitunter aud) in unfer ftilles SBalbneft.

So lernte id; cor äÖcil)uad)ten bie gang annet^mbarc Gruppe

be§ ölten foliben SfjeaterpringipaleS ßofbauer tcnnen, beffen

©o^n Mubolf mir burd) feine entfd)iebene SJegnbung angenehm
auffiel. 3luf meine ®mpfel;lung l;in untrbe er uon ber "Sirettion

beö beutfd)en 58olf§t^eater§ anfänglid) für fleinere Stollen mit

gboroerpflidjtung engagiert, betam fpäter iuid)tigere 9iufgaben

gugeteilt unb Ijeutc erfreut fid) ber junge ftrebfame Ä'ünftler,

ber feine l)übfc^e Saritonftimme ou§bilbete, alg Sänger unb
Sd)aufpieler be§ IJarltbeaters giemlid^er Seliebtbeit. SBäbrenb

id) im Saimunbtl)eater ©elegen^eit fanb, nteinen alten Stabt»

t^eaterfoUegen SBalbemar in feiner glöngenbften SftoUe al§

Sd)ufter Strül;mei)er im „tleincn 9Jfonn" gu berounbern, mad)te

id) im S8urgtl)eater haS, intereffaitte erfte 3luftreten äJJitter«

lüurgerä al§ „ä)tepl)ifto" mit, beffen abernmliges (Engagement

burd) Sirettor SBurf^arb in Surgtljeatertreifen oiel Staub nuf^

lüirbelte.

Sei meinem lieben g^reunb Dr. 3ol;anneö ßrüdl traf

id) beffen S8ruber, ben Straßburger S^eaterbireftor, Sänger
unb iDid)tigften görberer ber bentfd)eu Sül)nengenoffenfd)oft

Dr. grang firücEl, ber mir bei ben gemütlichen ^ufammen^
fünften im .^aufe feine§ 93ruber§ oielfac^e unb intereffante
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®etait§ aus ber ©ntftef^ungsäcit unfere§ beutfc^en ©cöaufpteler»

üerbonbeS gu erjafiten roiißte.

^JIu§ meiner befdE)ci&cnen ©ammhmq 9iQimunbtcf)er JRe»

liquien iDonberte ein SrinfglaS, bcffen firf) 9?atntnnb in feinem

©utcnfteiner 2anbl)aufe mit Iku-Uebe bebient I)atte unb if)n afe

„3Ifd)enmann" barftellte, ol§ ^eirfien meiner Serel^rung am
31. W.ai 1894 in bie ©arberobe meines lieben öanbsmannes
nnb Kollegen ©irarbi, ber an bicfem 3;age fein fünfunbaroanjig»

in{)rige§ Sü^nenjubilöwm feierte.

!iRnrf)bem icf) mit ber "^ireftion einen neuerlicf)en SSertrag

auf giüei ^ot)re abgefrf)loffen I^attc, bejog icf) mein ©utenfteiner

©ommerquartier, um e§ nur einmal, gelegentürf) eines 3Iu5»

fUtgeä narf) ©rag, p oerloffen. @ro^e unb frf)nnerige !ünft<

lerifc^e Slufgoben Derontafeten mid) ju eifrigen Ikirftubien; bie

Seftüre ja[;lreid)er mir ad personain itberrei(f)ter ©tücte unb

bie bamit äufammcnt)öngenbe iJorrefponbeng mit ben eingelnen

3Iutoren raubte mir bie bringenb nötige 9?uf)e unb (grf)olung

unb fo fam e§, bafj mid) balb narf) Seginn ber ©aifon eine

f)od)grabige nernöfe Slbfpannung gu einer unfreiroilfigen längeren

©pielpaufe groang.

"iilä begeid)nenbes Suriofum miü id) t;ier erroäijncn, baf;

bie beforgte ©attin eineö in ©utenftein gur (3ommerfrifrf)e

lueiienben .^ofrates fid) allen 6rnfte§ bei mir crfunbigte, ob

J^erbinanb 3taimunb3 Söerfe roof;I eine paffenbc ßeftüre für

it)re erroac^fenen 3:ö(^ter feien.

©inen tieftraurigen ®inbrud mnd)tc auf mid) i)a§ 33ud)

„SRein Seben" be§ mir perfönlid) gut betannten unb gefdjätjten,

uom ©(^i(ffat uielgeprüften ®idjters grang ?Jiffel. ®in S8e»

tenntnig eigener unb frember ©i^ulb! S)ie eroig gleid;e, trifte

9)lör' oom beutfd)en irauerfpielbid)ter ! Jtiffel mar eine fein*

f listige, oorneljme ßünftlernatur; feine ©Itern liefjen nad)

feinem eigenen ©eftänbniS ben törperlid) fd)roöd)Iid)en Jüngling

leiber nur allgulangc „bufeln", bi§ enblid) ber ibeale 2;räumer

gu fpät einfeljen mußte, baji man in unferer poeficlofen SBelt

Don einem „balben ^funb" Salent nic^t leben tonne.

SBäl;renb ber ^errlid;ften ©eptembertage überrofrfjte mid)

31l)nung§lofen plöfelid) ein fleiner Qubilnum§rummel, ber cor

ollem an bem j?orbinalfei)ler litt, baß er gor feine 33ered)tigung
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l)iutc. ©in übereifviijev öefreuiibeter Kollege I;atte untlare

^JJarf)rt(i)ten über bie fieranrücfenbe SSoltenbung meiner fünfunb*

,vuaiinigi(it)rigen '5)ienft,^ett erf)a(ten itnb be^eid^nete, o(jue ge«

muiere ©rtimbigung eiitäitgieljeu uub uor allem ot)ue meine

©rloubniö, einzelnen SBiener Slättern ben 15. September 1894

a(ä nteinen -j}ubiläumötng. ®ine 5{ei(;e nteine tiin|"tlerifcf)e

2onfbnf)n in liebensmürbiger ÜSeifc befprectjenber ^eitungs*

anffälje ebrte unb erfreute, luenn aud) um ein ^of)r ju ^tüi),

mein banfid)u[biges .6cr5, aber fie trugen ben Qrrtum roeiter

in bie grofjen i^retfe bcr Sbeatermelt, gu ^^reunben, 33etannten

unb 'sBerniaubteu. Über fünff;unbert S;elegramnte, @ratulation§»

briefe, Karten, @efd)enfe, @ebid)te, perfbnlid)e Sefud)e u. f. id.

[türmten mit einemmate mein [til(e§ öeim unb id; flotte am
©c^luffe meines ©ommeruriaubes uüHauf ,^u tun, für all bie

mir juteil geroorbenen 3lufmerffamteiten meinen pflid)tfdnilbigen

2)anf au§f(ufpred)en.

(Seit längerer 3^it '^'i i'in^i-" uo» "lii' li'iber nid^t ernft

genug genommenen @d;(aftofigfeit leibenb, brad)te biefer franf«

^afte 3uftiitb meinem ^Jeroenfiiftcm fo empfinblidjen Sd;)aben

bei, bafj id) nai^ taum oicriuüdjentlic^er 3:ötig£eit über bringenbes

Slnraten ber ^rgte meinem Serufe auf äJlonate l)inau§ ent«^

fagen mußte. Sic am 19. Ottober 1894 abgcljaltene ©eueral»

probe Don ^^3ailleron§ „Komöbianten" oerlicf fo glönjenb, bafs

ber (3d;riftfteller Sotl^ar über biefe, forote über meine ®ar=

ftellung ber roidjtigen ^auptroUe beS „^cgomaS" einen be>

geifterten ©rief an ben 'iParifer ®id)ter rid)tete. Sog« barauf,

luäl^renb ber (Srftauffüljrung ber fraujöfifdjen Komöbie überfiel

mic^ eine berartig l^eftige neroöfe Unrulje unb 9tufregung, bo^

id), faum mcl)r öerr meiner ©ebanfen, nur mit bem 3ütfgebot

aller meiner Kräfte bie anftrengenbe 3?olle ^u ©übe fpielen

fonnte. Sin uon meinem $au§boftor Stanief einberufene^

Koiifilium mctjrerer 9terDennr,5te tonftatierte eine l^eftige Über»

reijung ber Kopfneroen, eine burd) jal)relange Überanftrengung

l)erbeigefü^rte 2lbfpannung, unb auf Sorfd)lag be§ -IpofrateS

uon Krafft=>®bing, ber fid) meiner in befonberS tiebcoollcr

ilöeife annat)m, riet man mir, oorlnufig für längere i^dt

meine fd)aufpielertfd)e Sätigfeit einjuftellen unb 9tufentljalt in

einem milberen Klima j5U nehmen. Krofft=@bing§ trefflid^en
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SRatfcölögen, inSbefonbere ber einbringüc^en 9Jla{)nung, bic 'Had^U

ftunben nie mefjr gum Mottenftubium, fonbern gum ©d)[afeti

gu ueriuenben, oerbanfte id) o§, baf? tcf) binnen Qaf)reäfrift

tüieber geträftigt mit altge;uut;nter ßuft meinem nufregcnben

SBerufe nacl)get)en fonnte.

3)ie 2)ireftion be§ ®entfdien Ü^otfättjeaters; I)atte mid) mit

Uebenöroürbigem Sebauern meiner aSerpfIid)tnngcn cnt[)oben

unb [teilte nur bie Sebingnng, ha^ id) bei 3Sieberaufnaf)me

meiner Jätigfeit in 'ffiien mid) il)rem 3;t)eoter gnr Sßerfügitng

ftetle. —
9Infangs ^Rooember reifte id) in S3eg[eitung meiner 3^rau

unb meiner alten SKutter nad) Tlexan. ^m ©ifenbal^nroogen

mod^tc id) bie 93efanntfd)aft bes fd)lefifd)en 5{eid)srat§abgeorb='

ncten Supcrinteubcntcn Dr. ^anfe, ber, nad) Idjinerer ßrantl)ett

ebenfoUä ben ©üben auffud)enb, mir mit intereffanten ®ctailö

au§ feinem reid)en politifd)cn ßcbeu in angenel)mfter SBeife

bie |]eit Dcrfürgte.

^n Serion Ijinter Sogen luor plöglid) ber oltberü^mte

fd)iete Surm, über ben bie Siroler gum Ütrger ber Jerloner

bie beißenbften SSit^e genmd)t t)attcn, Derfd)rounben unb ein

gerabliniger Äamponile mit foftgriinem Surmbod) ftrebt an

feiner ©teile gum ^immel empor. Qu ber trefflic^ geleiteten

^enfion U?ittoria fanben mir rnt)igc unb norgüglidie Unterhtnft.

aiußer uns breten bemol)nte nur ein bai)ri)d)er ©ruf ©anbigell

mit gamitte unb ®iener)d)aft bos tiorne()m bel)aglic^e $au§.

®ie TOonate mir ber ®cif)nad)t5geit göljten in 9Jleran gur toten

©aifun unb bementfpred)enb nwd)te auf mid), trog ber Uw
roefenl)eit nieler Äurgiifte, ber berühmte 3;iroIer ßuftfurort

einen giemlid) longmeiligen (Sinbruct. ^n ben erften 3:agen

bummelte id) oiel in ber ©tobt l)erum. ®ie „Sauben", mcite,

in bie |)äufer eingebaute Sugengänge, bie im SBinter ©d)ul5,

im ©ommer 5?ü^lung fpenben, boten mand)erlei ©el)cnsniertesi.

Sin ben linf§ unb red)t§ oon unferer ^enfion ftel)enben .öciufern

entbecfte id) l)iftorifd) intorcffanto 3nfd)riften. ©o ftel)t auf

einem ^aufe ber gamilie 9tanad)er gu lefen: „Qn ber Dlad^t

Don bem 18. auf ben 19. ^önner 1810 rourbe 9lnbrea§ ßofer,

ber $elb oon Sirol, oor feinem ßeibensgangc nad) 9Jtantua

in biefem ^aufe gefougcn gel)alten. ©eroibmet nou Slnna
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JRanadjer." &leid) tu bev 'ülätfe gibt eine tiüm 3:ouriften!tub

nii hex DJlauer bes @aftI)ofeö gunt „@rafeit oott 9)}eroit" mit

^Öofers "^ilbtiiä gezierte ©ebenftafer Sunbc, bafi tu biefem @aft=

l)oufe ant 28. ^attiiar 1810 Slnbreas ^ofer ols ©efaugener

üom ©eneral ^urari oer^ört lüurbe. 2(uf ben inufterf^aft ge:=

()altcuen Slnfageu ait beiben Ufern bcr ''^3a[l'er, auf ber ©ifelo»

itnb @i(fr-^romenabe, auf beut burd) ben üßJo^ltäter SJIerans,

Dr. Sappeiner, in§ Sebeit gerufenen berii£)mten SBeg nm J?ud)el»

berg !onnte man mid) feiten fefjen. 2)efto nteljr trieb id) mid)

in ber ^errlidien Umgebung 9Jtcran§ Ijerum, auf Surgen unb

Sd)löffern, in Dörfern unb SBeilern, auf ben mitunter f^ats»

bred)erifd)en 3Safferteitung§fteigen unb aitf ben ßanbftrafeen.

^^iim 58cfud)c ber nttt fpil5en fiatjentöpfen gepflafterten SBein«

bergroege ntufj ntan allerbings fein ueru)öt)ntcr 5u^get)er fein

unb über foübe Sefc^uf)ung oerfügen. So ftieg ic^ u. a. £;inauf

nad) gvagsburg, ßa^enftein, (5d)foB Srautmannäborf, .^unt ent^

jjüdenb gelegenen @5otteöader oon äRarüng, roanberte nad)

@d)önna, roo man ben lo^nenbften 2(u§büd auf bie Sintfc^*

gauer unb Sulbitcr gerner geniest, ergö^te mid) on bem

parabiefifdjeii Panorama dou ©djluß Sirot unb {lettertc bei

iöaäting an raufd)enben SBäffcrd^en unb uralten mäd)tigen

If'aftanieubäumen corbei nad) bem roilbrüinantifdien (Sd^log

ßebenberg f)inauf, bas feit bem Dier;5ef)nten Qa^rl^unbert roo^l

oft feinen SJefiger gen)ed)felt ^aben mag, bi§ es t;eute in bie

.^anb eines Sauern fom. 9Ute SRttteräeit unb 2:troler S3ouern=

melt überfielet man f)ier mit einem 33lid. ®o bro^t nod) bas

iuud)tige, oerroftete guUöitter im Surgtur unb auf bem ©eläuber

ber treppe, bie ^ur Surmroöditerftube füljrt, bongen burdjnäftte

ßobenjauter ber beute ba oben t;aufenben Sauernfnedjte. Siedjts

im Sort^üf ftefjt auf einer tleinen oon SBeinreben überbadjtea

(£rr;öl)ung ein alter, üeriuitterter ©teintifc^, on bem fid) gereiß

ber burftige ßebenberger inand) tül)len ßabetrunf freben^en liefj.

§eut figt ein griesgrämiger Sauer ba mit feinent SOlofttruge

unb ftarrt f)inab auf ben mäd)tigen S?orbou mit Sugelfd)ortcn,

in bem ftatt ber ®onnerbüd)fen ßarren unb ßeiterroagen auf^^

geftellt finb, bie ben fd)ü^enben Sitrgroall ,vtm profatfd)en

„©d)uppen" erntebrigen.

®tn ßiebüngäfpajiergang toarb mir bcr 2Seg über ®orf
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3Ugunb uiib öie ^^larfec 2öaffer(eitung 6i§ pr großen ®ttd)*

brücfe auf ber Jöll imb uon ba auf bcr grofjen ®int)d)gauer

SReidjSftrafie au ber fcf)mucfeu S3rauerei f^orft uorübcr uncf)

'iüleran gurücf. CftniaL§ begegneten nur bte SJtefeufradjtrongen

ber Sintfdjgauer utit i^ren beinahe einen I)albcn üDJeter breiten

SÖagenröbern. iUu' jebent btefer norfüubflutlicf)eu Ungetihne

12 bis 14 '•^aar ^ßfcrbe gefpanut, baju bie rufenben 5ut)rfucd)te,

bie bellenben aSagent;unbe - ein feltener unb eigeutüuiUd)cr

'iUMid I ©rftaunt unb ueriDunbcrt blidt man im ^eitofter ber

®ifenbal)ueu unb bes 5iutontübil§ auf biefe fdjroerföKigen iCer*

fefjrämittel einer entfdjuntnbcnen ^eit. Unfere 31benbe ner*

brachten mir gröfjtenteitS im gemütlichen gorfterbräu, beffen

unternef)muug§tuftiger Sefiger, ein Sruber meiner Hamburger

Sollegin grangisfa ®ltmeureid), uns uiel oon feinen amerifani»

fd)en ®rlebniffen erjä[;lte unb feine ^läne als .^ufünftiger

Ootelicr in SOleran unb ©ulben entmicfelte.

dJlit ben mir uon meiner @rai5er ©tubenten.^eit l;er be»

fannten StUeraner Familien Dr. Sölber unb Dr. ''IJallang

uerlebten mir in bem alten, mit reid)en Ifunftfdiötjeu aus*

geftatteten, bel)aglid)en ©ölberfdjen ^atri,verl)eim in Dbcrmais

Dcrgnügte Sage unb fanben in bem Söintergoft be§ ^oufes,

bem SBiener SJlaler (5eelo§, einen frö^lie^en ©efeltfdjaftcr.

Snapp Dor bem 2BeiI)nad)t§fefte, bns idi gerne am ^äu§lid}en

^erb uerbringe, oerliefjen mir ÜJJeran, beffen milbc ßuft mir

einen ausgiebigen unb n)o£)Ituenben 3Xufent^alt im freien er»

möglidit batte. ^n ber brittcu ^^ad^mittagsftunbe fpajierten

mir nod) im einfad)en 9iod mit uuferen Sefannten am lUeraner

Safjn^of unb brei ©tunben fpäter fuhren mir unter bid;teftem

(Schneefall in bie (Station ^^ranjengfefte ein. ©ine ftürmifd)e

3Sinternad)tfal)rt brad)te un§ glüdlid) nod) ©utenftein, mo mir

in ftiller Söalbeinfamfeit mit lieben ^'J^^i'n'^f'" öfl§ ß^riftfeft

feierten.

®ie fc^ueereidien ftrengen SBintermonatc uerbringe id) mit

33orliebe auf bem Sanbe unb fo blieb id), gur Kräftigung

meiner @efunbl)eit eifrig alle mögtii^en SBinterfporte unb ner^

fdjiebcne förpertid)e 31rbeiten pflegenb, bieSmal bi§ ,pm Mät^
1895 in unferer freunblid)en nieberüftcrreidjif(^en ©ebirgsgegcnb.

3u meiner ^t^cube l;otte fid; n)iebcr ber langentbe^rtc (3d)laf
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eingeftellt, ber fid) bei einer ftreng eiiige[;altenen rationellen

öebensiüeife ^u meiner großen Sefriebigung oft bi§ auf neun

Stunben au§beljnte. 9Jlit eintretenbem Snuiuetter beginnt am
2anbe bic böfefte 'S^ü; mir fudjten.baljer bie ©tnbt auf unb

ba nad) äri^tlidjem ®utadjten bie Slufnabme meiner 39ü£)nen«

tätigteit noc^ nic^t ratfam erfd)ien, begnügte id) mid) oorlöufig

mit ber SRolle be§ fleißigen ^ufc^auerg in ben SBiener 2:[)eatern.

3m i^olfät^eater mar um biefe ßcit eine reijeube 3)arftellerin

be§ natoen 3^od)e§, 3^räulein 9tofa Stetti), eingegogen. ^n ber

tüd)tigen örf)ule S'Slrrongesi aufgen)ad)fen, entmidelte bic oor»

trefflidje fi'ünftlerin, bie bereits in jungen Qaljren eine feltene

fd)aufpielertf(f)e 9?eife exveidtft f)atte, eine oielfeitige ©eftaltungg^

fraft, u)elrf)e alte il;re naturma^reu Sü^nenid)öpfungen bem

uerftänbigen 3:^eaterfreunbe gu einem mo^ren ©enufj loerben

ließen. SJtit i^r fam aud) il)r Sater als guter Sdjoufpieter unb

gcu)iflenl)after SRegiffeur in unfercn 3:£)eaterfrei§. .öäufig befud)te

id) aufjer bem i?olfstl)eater bie Surg unb haB !}{Qimunb=^3;t)eater,

in weld) letzterem mid) bie üßoltsftüde „©ebilbete 'üJtenfd^en",

„"Sie Überwältigen" unb namentlich ®ofta§ „93ruber SJJartin",

ber fiel) ju einem langantjaltenben ^ugftürfe entmidelt fjatte,

lebl)aft intereffierten. ^ri) freute inidj ^erglid), baf; bas t)a\-m>

lofe, nad) alten S^eaterrejepten gebroute, aber mirffame Stücf

Softa§, mef)r ^offe al§ SBotföftüd, mit feinem fräftigen ©rfolge

ben ßeben^abenb bes armen i^oIfsbidjterS unerioartet oerfc^ijnte.

©ort)ot)l beim SRaimunb^Stjeater mie beim ^Seutfc^en ^olt§>

t^eater ^otte ©ofta feinergeit mit bem „ÜBruber 9Jlortin" eine

9tblel)nung erfa£)ren. (Sines 3:age§ erfct)ien er in meiner

äöül)nung, bat micf) bringenb, bas ©tücf ju lefen, mic^ ber mir

gufagenben 3:itelrolle auäunebmen unb bei meiner ®ireftion

nochmals ben Serfuc^ ju nmc^en, biefe für bie Sluffü^rung

feines bramatifd^en ©djuu'rjenstinbes ju geroinnen. Qn
braftifd)er SBeife fd)ilberte mir ber uom Sc^idfal fdjioer ^eim»

gefud)te alte 3:l)eatermnnn feine grengenlofe Dlotloge. *2lm

felben ^Ibenb la§ id) iias Stüc!. Die .^auptfigur gefiel mir

aufeerorbentlirf), obgleid) id) geroünfc^t ptte, ba^ ber ^erum-

monbernbc Wönd) fd)ärfer unb cf)araftcriftifd)er gCj5eirf)net roorben

roöre; ber luftige ©c^neiber „ßipperl" l)ätte in greunb Seroele

ben roirffamften Sarftetler gefunben, unb fo ging ic^ nac^

Itjrolt, logcbutf). If)
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einigen Sagen in nn[er 3:f)eaterburean nnb befüriuortete bie

5tnnaf)me be§ uon ©ofto in cinjelnen Svenen güidtlidE) um^
gearbeiteten braniatifcfjen SSerfeö. Ob bosfelbe in feiner neuen

^ornt nüd)mal6 gelefen nwrbe, roeifj id) nicf)t, aber mit auf'

richtigem ©ebauern mußte id) bem (5d)riftfte(ler mitteilen, bafj

fein StiicE aud) bieämol abgele[)nt rourbe.

^or metner ^Jlbreife non "©ien t;atte id) me[;rfad)e Se^

fprec^ungen mit ben Sirettionömitgliebern bes 3)eutfd)en sBulfs»

t^eaterä, in benen id) ben Ferren mitteilte, ba§ id) ou§ @e»

funbt)eit§rüiffid)ten iiberljaupt nidjt mef)r gefonnen fei, ein

ftänbiges (Engagement anguneljmen, n)ot)l aber gern bereit fei,

jeroeitig ©aftfpiele non mef)rmonottid)er ®ouer abgufdilieften.

®ie ®ireftion erflärte fid) im ^riUj^ipe mit meinem SSor«

fd)[age einnerftanben unb e§ mürben bie tünftterifd^en unb

moterieUen Sebingungen feftgefegt, unter meldten in ^ufunft

füld)e ©aftfpieUibereinfommen mit mir j^uftanbe tommen

foltten.

®o id) erft ju Seginn bes näc^ften ^atjreö meine Sötener

Sätigfeit aufnehmen fonnte, beauftragte iä) meinen %i)eatev'

ogenten, eine [ängerc ©aftfpieltonrnee einguteiten, roeld)e aud)

SJlitte Stuguft uon mir angetreten mürbe. 9tadj fur^em ^ufent»

t)alte in Steiermarf unb einer abenteuerrei(^en luftigen ^ufe»

reife in @efellfd)aft meines Heben, ju früt) bat)ingefd)iebenen

greunbes, bes Slotars unb ©emeinberateä Dr. Otto ©effel»

bauer, burd) ba§ Ötfd)ergebiet, tjatte id) baf)eim mit ben SßoV'

bereitungen ^u ber faft fünf iöJonate umfaffenben ©aftfpielreifc

DoUauf ,^u tun. 3lm 20. 3luguft 189.5 betrat id), und; langer

3eit roieber, in Ä'arBbob, bei einer Temperatur oon o6 @rab,

bie S3üt)ne. 9Jleine ^xau mad)te al§ l)ilfreid)e Segleiterin bie

gange Jour mit. SJlitte September l^atte id) bie Sweater in

SRarienbab, grangensbab unb 2eplil5 ebenfalls abfoloiert unb

fonnte nun ber anbouernb qualuollen ^ige in bas ©algfammergut

entmeid)en, loo id) in.3ffd)l unb ©munben an fed)§ 9lbenben

auftrat unb in ben reigenben ©ommerfitjcn Osfar 33lumentl)als

unb ®irarbi§ gaftltd)e 9Iufna^me fanb. 3" i^ei" am l^- ®^P'

tember in 2aube§ Saterftabt ©prottau in '!Preuf3ifd)<©d)lefieu

ftattgefunbenon @ntl)üllung feines Senfmals fanbtc id), ba id)

leiber nid)t perfijnlid) ber fd)önen geter beiroot)nen fonnte, ein
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.Öulbtciuni.]etelcgrainm für iiteinen unuergeBlicIjen 3)ii-eftor. ®er

5lbüptiu)ot)n ßaube§, ^rofeffor §äl)ne[, erfreute mid) fpäter mit

ber Überfenbiitig be§ Scnfmolbitbes, bas in meinem 3lrbeit5»

,^immer, unter ber Sitgnerfdjen 2aube=i8üfte ftet;enb, ntir bte

(Erinnerung an meinen SRetfter ftet§ roacöerl^ätt. SSätjrenb

eines gefjntägigen ©aftfpieies in ®t% genoß iä) rounberfd^öne

.!per6fttngc in ®efellfd)aft lieber alten ©tubienfreunbe unb im

•Önufe eines metner älteften jf^eaterfoUegen, be§ SBeimarer

^offd)aufpieler§ @uibo 2el)mann, ber ftd) al§ ^enfionär ^ie^er

,',urüdgeäogen l^otte, befpradjen mir im gemütlid^en ^itfintnten»

fein fo mund}eö ^ugenberlebnis.

Qn meinen 2Sanberfa[)rten üeß idj eine fur^e Unter»

bred)ung eintreten, um am 8. Ottober 1895 mit meiner 9Jlutter

unb meiner ^vau ba^eim ben richtigen ©ebenftag einer fünf»

unbgroauäigjäfjrigen Sü^nenroirffamfeit in alter Stiüe ju feiern.

SJHtte Dttober ging's neuerbingä auf bie 5ieife unb bie

balb längeren, balb türj^eren ©aftfpiele in ^refjburg, Srünn,

IBaben, öbenburg, 3Biener»9leuftabt, ßinj, Qnnsbrud, Olmüg,

Jroppau u. f. in. brad)ten ntir mand)erlei ^ilbiuet^flung unb

einige liebe alte Setanntc ju @efid)t; fo in ßiuj meinen

bieberen "fficitlal^nbrunner fi'ameraben, ben faiferlidjen 3iat

Sajinger, in 3:roppau ben ehemaligen ©ra^er j?ommilitonen

Sürgermeifter Dr. 5Rod)oiv)an§!i), in 33rünn unb ''ßrefiburg bie

alten lieben JJreunbe aus meiner ^ugenb» unb erften Jtjeater»

^eit. 2)en Sd^lug biefer langen ©aftfpielfa^rt bilbete Srieft, roo

id) aititte Sejember eintrof. TOit einer eigene für mein ®aftfpiel

i'^ufammengeftetlten beutfd)en (3djaufpielergefellfd)aft, in tt)eld)er

fid) aud) ber broüige üöiener ßomiter @ott§leben befanb, fpielte

id) eine SBod^c l)tnburd) am 9lrmoniatf)eater oor oollen Käufern.

5[Rit meinen 3:riefter Setannten, ben Familien Cblaffer unb

JHoöelli, ^ofrat Sifini unb ©Ijormeifter öeüer gab es atlabenb»

lid) nac^ bem Stieater gefeilige ^ufoi^'^cnfünfte, in ben frühen

SRorgenftunben 33arfenfal;rten in bie 33ud)t uon ÜRuggia ^um
2lufternfang. ©in l^eulenber ©djneefturm begleitete uns am
22. 2)ejember über ben Sarft unb ©emmering bis in unfer

ftttleg 5:al. ®ie frolje 2Bei^nachtsjeit unb bie erften l)errlid)en

SBintertage beö neuen Qal^rcä 1896 roaren ooruber, al§ id)

abermals eine, menn aud; nur einmonatlid^e ©aftfpielfa^rt

19*
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antrat, öic mit .^eljntcigitjem 9iufent^altc in Slfabu^ia, luo id) iui

ßurtfjeater brei ©aftroUen gab, i^ren 9{bfct)tufi fanb. ^n an=

cieneljmer @efell)cf)aft be§ (3d;rtft[teller§ ßartroetS, bes baniaügen

^ütelbireftorä Sitberf)uber unb bee mir oon meiner Uniperfitäts*

i;ieit {)er befannten i?urar3te5, SReflierungsrates Dr. @lar, oer»

flogen bie legten Jerialtage. $or meinem Stusfluge on bie

öfterretif)ifcf)e S^iuiera botte ici} in einer fleineren "tProoin^ftabt

gaftiert, mo id) auf ber '')^xobe ous beut 3Jlunbe bes regie*

füt)renben ®ireftür§ Q. folgenbe d)arofteriftifd;e ®rmo{)nung

an einen jungen (ernfaulen ©cfjanfpieler f)örte: „Qo!... Heber

^reunb, roenn Sie abfolut nid)t fdjroimmen fönnen — ted^nt*

fc|er 91u§brucf für iia^ (Spielen nad) bem Souffleur — bann

bleibt ^^nen nid)t§ anbere§ übrig... bann muffen Sie bie

Stolle lernen!"

''Jlad) einiä£)riger *^aufe betrat id) in „Solos 33atcr" am
29. gebruar 1896 gefunb unb munter roieber bie 33retter meines;

lieben ffiolf§tl)eater§. 9)loin erftcS 9luftreten bradjte mir ntannig=>

fad)e mid) yodjerfreuenbe ®t;ren. Sei meinem Srfd^einen auf

ber ©ü^ne empfing mid) ba§ auSoerfoufte ^auä mit minuten*

langem Sipplaus, 5?rän^e unb Slumen füllten balb meine oon

ber 5)ireftion feftltd) gefd)müc{te 65arberübe unb ein fröl)lid)er

9lbenbfc^mau§ nad) bem 3;^eoter int gefelligen Sreife oon

^^reunben unb ©e!annten befd)lof; ben für mid) roid)tigen 3;ag.

aBäl)renb meiner Slbmefenl^eit t^atten im Solfstljeater

met)rfad)e ^^Jerfonalueränberungen ftattgefunben. So roor unter

anberen mein langjähriger Süf)nentamerab Seroele infolge

eineö ^erroürfniffeS mit ber ®ireftion ausgefd)ieben unb blieb

bebauerti(^erirei)e oolle oier ^a^re unfercm ^nftitute fern. Dk
fegt für ii)n eintretenben 9tad)folger tonnten ben eioig fetteren

Söiener ffünftler ebenfouienig erfetjen, al§ feinergeit feine oer*

fd)iebenen Siemplayanten am Söiener Stabttl^eater. ©in origineller

feinfühlig Dornel)mer ©arfteller oon ßiebljaberroUen mar, leiber

nur für roenige ^al^re, in .^errn (£t)riftian6 geroonnen morben,

ben man t)eute ^u ben beliebteften ft'ünftlern bes berliner

tgl. Sd)aufpielf)aufe§ ^äijkn barf. ©ine öortrefflid)e, fd)arf=

fd)neibtge 6t)arafterbarftellerin grau Sd)mittletn unb eine oiel»

ocrfpred)enbe finnige ßiebl)aberin grönlein SBad)ner ergänzten

baä ®amenenfemble.
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Setbet fc^enften bie maßflebenbert ^crfönücfjfeiten bes

i^otföt^eaterg bem ju l'djönen Hoffnungen berert)tigenben latente

be§ 5räulein§ ^JBai^ner nic^t bie gebüt^renbe ?(nfmertfanifeit

unb lüäfirenb ntan oergeblidjc unb unfru(f)t6are 2?erfucf)e an»

ftellte, aus einer ungarifctjeu Sdiaufpielerin, bie jroar eine fef)r

i)o^e (Sage begog, aber faum ber beutfc^en (Sprac£)e mächtig luar,

eine S(f)il(crfcf}e Jragöbin ,^u mad)en, ucrnad)(äffigte man eine

junge Jöiener ^arftetlerin, bie enblid) nad) fünf für fie fünft»

lerifd) m<i)t all^u ergiebigen 2trbett§iat)rcn ebenfalls am SBeriiner

^ofti^eater ben langerfet)nten SSirtung§frei§ fanb. SBenn ber

bem iBoltäti)eateroerein§auäfd)uffc ange^örenbe 33erfaffer ber

'Sentfdjrift „®a§ beutfd)e a^o(fst£)eater in Sßien" in biefem

uielfad) auf einfeitigen Q-nformationen bcrul)enben Sudje fein

aüerbingg bererf)tigte§ 53ebaueru au§fprid)t, baf; man biefe ernft

ftrebenbe junge Sünftlerin nad} Serlin ,^ie£)en liefj, gteic^jcitig

aber propbe^eit, ita^ ^Ji^äut^in 2öad)ner fern Dom 3Siener Sobeu

nidit fo uerftanben loerben lüirb mie fjier, bo in Serlin ja

woi)i ber Sßiener %on bes „iueiJ3en Wö\]l" aber nid)t ber uon

©rillparger geföllt, fo mufe man biefe — !üf)ne 93emertung

roo[)f nur mit ber totalen Unfenntnis ber 33er[iner Jf^eatcr»

»erpltniffe entfd)ulbigen. SBeun griiutciu SSad^uer irgenbum

„nic^t nerftanben rourbe", fo gefd)af) bicS in ber Sireftions»

faujitei be§ beutfd)en 'iBottstljeaters unb nid)t in Söerün, roo fie

fid) beute an ber Seite itjrcs Kollegen ©t)riftians einer an»

ertannten unb if^r tünftlerifc^es i?önnen förbernben Sätigfett

erfreut. 'Das am 7. ajlörj 18'.)6 ,ytm erftenmale aufgefüljrte

©d)öntf)anfd)e Suftfpicl „^irfugleute", iu me[d)em ntir unb

g^räulein iHetti) bie boutbaren Hauptrollen bes otten ©lorou

unb feiner Soditer gugefallen roaren, erfreute fid) infolge ber

iu allen Seiten gelungenen Darfteltung unb ber forgfanu-n

uoin 9tutor fetbft beforgten ^nfgeuefegung eines fo nad)l)altigcn

©rfolges, baf; mein ©aftfpiel bi§ ®nbe SJlai oerlöngert rourbe

unb big bal)in hm u)irffame uub .^ugträftige ©türf unferen

(Spielplan beCjerrfditc Sine ^u 33eginn beS Sa£)res ausgebrod^cne

Direftionsfrife am 9iaimunbtt)eater, roelci^e bie Sl^eaterftobt

Söien tebbaft ^u intereffiereu fd)ien, ^otte iu ibrem Serlaufe

moud)e unfaubere Qfntriganteufäene aufiyiroeifen uub enbete

mit bem bebauerlid)en Sd)eiben 9JJütler»®uttcnbrunnS, ber in
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bcm in S)eutl"d)(anb beftenS befonnten 3:{)eaterfad3mauue ®rnfl

®ett!e fc^Ueßüci) feinen 9Jad)fo(ger fanb.

2(uf einem im 3^riiI)io§re unternommenen 9(u5fluge traf

id) auf bem ©emmering im ©übbaf^n^otel mit bem mir üon

meiner ^refeburger ^ugenb^eit l^er befanntcn löilbf)nuer Stiigner

jufammen, beffen auffallenb frantfiafte 9Iufregung ic^ mit ber

bemnäc^ft ftottfinbenben (lntf)ü(lung feines ajJojartbenfmnteS

gu erflören fucfjte. Söenige Jage uor btefem für iljn n)icf)tigen

Sage Derfc^ieb ber liebenämürbige ßünftler am ^er^fcf)lag. 3)en

9)lonot 3funi füllte eine ©ommergaftfpielreifc aus, bie micf)

auf eine ^Borfje an ha§: fgl. beutfcfje öanbe§tt)eater in 'ißrag

unb baran anfd)[ief3enb nad) ben böt)mifc^en Sabeortcn ßarl§»

bab, (^roUi^enSbab unb 9Jlarienbab füfjrte. Sei bem ftrengen

beutfrt)en ^ublitum ber biJl)miid)en ^auptftabt f)atte \d) bas

&ind, einen oolten 3:i)caterfieg gu erringen; icf) rourbe oon ber

S?rittf, ber 3)ireftion unb ben einf)eimifrf)en ßoltegen in fo

liebcnSroürbiger 'iBeife aufgenommen, bafi id) mid) auf bie faft

alljäljrlirf^ mieberfet)renben ^rager ®aftfpiele ganj befonbers

freuen burfte. ^d) lernte l^ier liebe unb uornet^m bcntenbe

ßünftrer !enncn unb üertctjrte ^umeift in ber anregenben ©efell*

fdjaft beä tücf)tigen ßunfttrititer§ Süfreb ßlar, be§ Dramaturgen

Dr. Seroeleg unb be§ Oberregiffeurä ©atmonico, ber in unb

ou^er bem 'Jf^eater meinen bercitmilligen ©icerone marf)te. Qu
ben uerfdjiebenen ©taatsämtern fanb id; aud) alte Kommilitonen,

bie mid) gu roieberfjoltenmalen auffud)ten, um mir i^re freien

Stunben j5u mibmen. SBöl^renb id) mid) in 5?arlsbab antäfslid)

meines fünfabenblid)en ©aftfpieleä ftet§ im greife ber e£)emaligen

Kollegen 8obe unb t?rau (3d)ratt, ber Sd)riftftetler Stetteuf)eim

unb ßarlroeiS, meine§ berliner .Kollegen @ngel§ unb befaunter

SBiener Slbootaten befanb, mit benen id) aud; ab unb 5U

tüeitere Stusflüge in bie fd)öne Umgebung unternahm, traf id)

in bem eintönigen ^ranjenSbab einen eingtgen Setannten,

^rennb Semele, ber mid) als „@aft am 5t;eater" ablöftc unb

mir üon feiner Sufarefter t?al)rt, foioie oon feinem neuen

(Engagement am 3iatmunbt^eater mancherlei ju ergä^len roufjte.

^n SRorienbab, mo id; längeren Siufent^alt nol;m, oerlebte id)

in einem ber fibetften ©efelligfeitsuereine, um beffen @ebetl)en

fic^ ein bekannter ^ilfener ^'uroelier große üßerbienfte erroirbt.
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oergnügte Stunben. 3Bä^renb bcr 5ßroben er^äf^Ite mau mir im

Sfieater einige nic^t [e^r er6aulid)e @efcf)i(^ten etne§ roegen

feiner öl'terreicf)fcinb[ic^en ©eftnnnng bcfannten ©erüner ßomi»

ters, bie iljn ober nirf)t l)inbert, an öfterreicf)il"d)en a3ü()nen ju

gaftieren. ®in ©cfjaufpieler, bcr mit bem Unterperfonal unb

ben ficinen ßeuten be§ 3:t)eater§, auf bie er bei 9tu§übung

leineö Serufcö ongerotefen ift, briisf oerfäljrt, frf)afft fid) ein

©eer oon getnben, bie i^m unter Umftänben fe^r unangenet)m

merben tonnen.

3m ^oc^fommer fe(;rte mein ältefter iJ'-'sunb @i)ntnafial^

profeffor ^eCmiir, mit bem mir ben nor lurjem erfolgten £ob

feiner Heben S^rou, itnferer treuen ^i^t'unbin, aufricfjtig be^

trauerten, als roiüfommener (^nft in unfer ©utenfteiner

•Öeim ein.

SBenn in ben erften Stugufttagen aud) in unferem fünft

fo ftillcn SBalbnefte bie @ontmerfrifcf)(erei bebenf(id)c S)imen«

fionen ani^iuef^men beginnt, entfliet^e id; .ynncift, meinem ef)r«

lirfien SBebürfniffe nad) 9iu^e entfpredjenb, auf einige SBocben

in ~ - ^bf)erc 9iegionen. 'SieSmat ijatte id) nteine S'rau berebet,

tüteber luie in uergangenen 3af)ren mit mir, ben Üiudfad auf

bem Müden, aB forgiofe guBioanbercr unfere 3llpengebiete gu

burd)ftrcifen. Unfer erfter SDJarfd) fül^rte un§ oon St. %iib

im 'Jleumalb burd) bie einfam gelegene proteftontifdje 6ol5Ened)t»

anfiebelung lUric^sberg über bas entjüdenb gelegene ^^ucfien»

ftuben nad) ®aming, ßunj unb ©öftling, oon roo mir, bie

ftcirifd)e @ren,^e paffiercnb, nad) ^ieflau l)innbftiegen. Qm
ftatt[id)en ©bfttinger ^^^oftgafttjofe fanbcn mir nid^t nur freunb^

lid)e Unterfunft, fonbern aud) eine im ©eibentleib I)erum=

ftoli^iereube 'sISirtin nebft ifjren ,^mei bübfd)en Jöd^tern, bie

man mit il;ren teiber gefd;mintten ©efidjteru unb tl;eatralifd)en

1)irnblfoftümen el)er für Operettcnc^oriftinnen, ol§ für biebere

ßonbmäbd^en gef^aiten f)ätte. 'slSir uerbradjten ben 3lbenb mit

Dr. SBeitlof, bem betannten Obmann bes beutfd^en ©d;ul=

oereine§, ber in ber 9täl)e oon ©öftling ein ßofjienbergioerf

befitjt. Sein alter 33erroa(ter, ein luftiger Sd)lefier, ber fic^

ebenfollä ,^um 9ibenbeffen eingefunben Ijatte, nmd^te gu meiner

fid) eben eine Zigarette anjünbenben ^^rau bie roigige Söe»

merfuug: „^abn'ä fc^on rec^t, gnä' r^rau, loenn's rauchen —
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g'feldjtes gleifd) t)alt lönger!" ^n ^ieflou nahmen roir mef)r=

tögigen Slufentl^alt, befucfjten (gifenerg, bas etnfame SRabmertal

unb mein nafies 6eimatftnbtd)en JRotteiunann, um bie @rab*

ftätte ntcines ©rofjüateus uneber^ufef^eit. ibn Selgtal brad)te

uns eilte mef)rftünbige ®ifenbu£)nfat)rt an ben ^iusgnngspunft

einer srocitcn g^ußtonr, nad) bem fd)mucten S)örfd)en ßaprun.

Sei i)errad;|'teni üöetter bui-djumnberten roii- bie prächtige J^un»
flamm, burd; bie in braufenben SturgföHen bie 9lct)e nieber»

fd)iel3t unb famen auf ber uor furgeut eröffneten neuen ©trape

burd) bas obere fiaprunertnt ^^um ßeffe(fa(fa[penl)au§, bas fid)

in fünftlerifd)er l'lusfüljrung inmitten biefcr mord^enljaft [djönen

Sßelt gigantifdjer ferner unb Ijod^ftämmigen SannenmnlbeS mie

ein Heines 3oiiö''i"f'f)fof; barbietet. ®ie ©d^öpfer bicfeg oller^

liebfteu 5(Ipeut)ütels, jmei ©rüber aus Saalfeiben, bradjten in

biefem gang reigenbe ^^been jur 9Iu§füt)rung. ©o gaben fie,

um nur eines ju erroäl)nen, bem ©peifefaal, bem üefCi^tiiuner ufu).

in ©ct)itb» unb ^2tuerljöt)nen, Uf)us, milben SHofenftröud^ern, bie

abenb§ im ete{trifd)en ßic^te funfeln, gang originelle ßidit»

Ipenber. ©pöt abenbs befidjtigten mir nodj ben in förbigem

elettrifd^eu 2id)t ftrat)lenben, mnd^tigen fi'effelfad unb lud)teu

bann unfer ^immer auf, uu: uns für ben 93tnrid) auf ben

ajjoferboben, ben ©lanjpunft biefer ©egenb, ßu ftär!en. ^n ber

fünften ÜJIorgenftunbe bes 11. 9tuguft bradjen mir auf. 9Sor

bem ^otel mürben eben einige 3^at)rfeffe( mit iUtaultieren be=

fpannt, um marfd)untüd)tige ober bequeme @öfte in bie @[etf(^er=>

roelt f)inaufsufüf)ren, bie mir nad) etroa breiftünbigem S)Jarfd)e

erreid;ten. ^n ber „©rgljerjog 9Joinerl)ütte", einer refpettablen

3llpenmirtf(^oft, machten mir bie Sefanntfdjaft be§ Hamburger

©eric^tspräfibenten Ür. ße^mann unb feiner S'rau, mit benen

mir nun bie tetjte [teile ©trerfe bi§ gum 190() SJieter f)od>

Uegenben 93Joferbobcn äurürflegten. 33olb uerftummten unfere

lebf^aften @efpräd)e über .^amburger unb Söiener 3::^eater Dor

bem mojeftätifdjeu Silbe, bas fid) cor unferen Süden aufrollte,

©in J^rang uon ©iöbergen, mie ber .^od)tenu, bie ©lorfneriu,

bie Särenlöpfe, Siiffl unb aSie5bad):^orn geigte fid) un§ in feiner

@rf)abenl)eit unb lief? uns bie ©d)rectniffe ber ©tetfdjerroelt

af)nen. 9tod) in fpöter Slbenbftunbe fdjroelgten mir mit unferen

lieben Segleitern in ber gemütlicf)en SBirtäftube be§ ßeffelfall»
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Ijtuifeö im uuuei-geBltd^en ©inbrucf beä (jeutigeu 91aturgemtffe§.

Über Stacht f)atte fid) leiber bas üöetter geänbert. ©in £)eftiger

'ilöo(fcnbtud) mar niebergegangcit unb unter ftrömenbem SRegen

fuf)ren bie üieripännigen ^otelomnibuife mit un§ fliefienben

©äften gu Sal. SlIö mir über bie ©atjacfjbrücfe fuf)ren, ^tte

ber rotlbgeroorbene gtuß bereite bie ^ocf;f)öl,^er überflutet unb

im raj'enben ßauf beä SBaffers bcUjintreibenbe .öbfäer, ©nu§»

gerate u. f. ro. liefen nermuten, ba% haä Unroetter auä) in ber

oberen Siroler dJegenb arg gef^auft £)abeu mo(f)te. ^n 3^1' Q'"

©ec fanben mir bcn Sal)n{)üf mit 9)len|cijen ooKgepfropft, burcf)«

megs! 3lu§reif;er cor bem greulicf)en 5Setter, bas l)ier fd)on feit

20 ©tunbeu mutete. Sei Senb folltc ein 3)ammbruc^ bie Sa^n

unterbrochen t)aben, bei ^itjbül)! unb ^opfgarten bie "iidje auS»

getreten fein, .!päufer roeggeriffen unb ben ©d)ienenftrang j5erftört

I)üben; atfo rechts unb linf§ fein Q^ortfornmen. 9Jlit einem

nad; ber Siroler 3iid)tung geijenben 3"3'' tarnen mir bis gur

Station ©t. 3ot;ann, roo id) ^ufäüig meinen Setter, ben @ifen*

baf)nbirettor oon 3'nn§brucf, .^ofrat o. ®rat{}fd)mibt traf, ber

uns riet [)ier au§,^ufteigen, um auf ber mög[id)erroeife nod) ju

befaf)renben ©traße, bie oon t)ier nad) äSörgl läuft, legteren

Ort äu erreichen, ©ein guter 9iat rourbe befolgt. 3tm näc^ften

Worgen fonnten mir bei ber ©tation ^tter, roo ©tra^e unb

. iidtie fidj bem Sa^nbamme nät)ern, bie furd)tbaren S^erljeerungen

mat)rnel;men, bie bie SSäffer üngerid)tet f)atten. Die Sifenba[)n=

ftrecfe gerriffen unb unterroafd)en, ©djienen unb ©djroellen in

ber 2uft pngenb, •iöäd}tcrl)nufer unb S3rüden eingeftürgt —
ein Qöuimerbilb, bas uns lebfjaft bie oon uns mitgemachte

Sßafferfotaftrop^e im IJiHeito' i« ©rinnerung brad^te. Son
SBörgl fonnten mir unbel^inbert unfere Steife fortfegen unb

trafen abenbs jenfeits bes Srenners in SBaibbrud ein, roo bie

2öege ins ©(^lerngebiet unb (Sröbenertal auSmünben. ^fof), ben

SSafferfal amitäten in 9'torbtirot entronnen gu fein, roanbellen

mir bie au§fid)t§reid)e Sergftrafjc gegen ßaftelrutl; unb ©ei§

^inan unb tamen gegen 9J}tttng in ba§ am 3^ui5 bes ©d)lern§

im Söolb oerborgenliegenbe fteine '&ab SRogeS. ^roei 9Jlünd)ner

Jouriften, bie oon ©d)lern t;erabgefomnten roaren, onimierten

bei 2ifd) meine 3^rau, bie Sefteigung bes [;errtid)en Siroler

Sluäfid}tsberge5 ja nid)t gu unterlaffen unb fo fat) uns ber
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folgenbe ©onntaggmorgen fc^on in erfter grü()e auf ben ©teigen

ber (3rf)lucf)tu)nnbe be§ i5rötfd)bacf)e5, bie jum ©rf^Ientplateau

I)innuffüf)ren ^u bev oierten @e(jftunbe t)Qtten bie [teilen

ßJeröUfei'pentinen bie Gräfte meiner S'i-'iu äienilicf; erfdjöpft unb

eine längere 9?aft, oerbunben mit bem bei fütcf)en ®rnmttungS>

fäUen anjnenipfet^lenben ficf) glatt auf ben ©rbboben .^inftrectcn

£)a(fen ber ®rmübeten inieber roeiter. ©nblicf) Tratten mir ba^y

Don ber ©ettion Sogen treffüd) geleitete Sc[)(ernf)aus erreid)t,

ftiegen gegen 'Jtbenb noc^ gur 2565 ÜJJeter i)of)en ©c^ternfpil^e

I)inan, taten einen 93üc! in bie graufige ßlamm ämtfcEjen Surg-

ftall unb jungem ©d)tern unb genoffen bei f)errlid)er 3tbenb^

beleud)tung baS in feiner Slrt rool)l einzige @ebirg§panorama:

Crtlergruppe unb Öt^taler, 9?enebiger, bie milben ©eislerfpi^en

unb ben Ijinimelanftrebenbcn Üangfofel, bie jRüBgä^ne, bie cifigc

3Jlarmolata, ben Siofengarten, ben ßatemar, ben Simon bella

ißala, bie Srenta», 9lbamellü» unb ^refanellagruppen ! (Sin

unnergefjlidjer ^tnblicf! äßir Ratten großes @Iüd, benn jiuei

©tunben fpäter plötfc^erte e§ traurig nom ^a(i)e be§ ©djulj«

()aufe§ [;erunter; ein longfom riefelnber Öanbregen ftatte fid)

eingeftellt. ®06 2;£)ermometer an ber |)au§türe jeigte balb nur

mci)t einen ®rab Söärme. ®a feine 3Xu§fid}t auf balbige

Sefferung bes SBetterS Dor£)anbcn mar, mußten mir in 9lebel

unb Siegen ben taugen SRarfd) über bie ©eiferntpe, auf ber

fid) nid)t weniger alö 70 ©ennereien befinben, antreten. 93euür

mir ins ©röbenertal abftiegen, rafteten mir in einer ber größten

©enn()ütten, in ber $cifibbd|d)maige, in ber bereits ßmei (Sem

barmen unb einige reifenbe ©tnbenten beim marmen ßac^el'

ofen 3uflucE)t gefuc^t Ratten, (üerabegu fd)roinbe(erregenb unb

unf^eimlid; roirft baä Überfc^reiten ber fid) förmüd^ l)ntfd)enben

maffergeträntten 9Jtatten. ^n ©t. Ulrid), bem lebljaften unb

müf^It;abenben .^auptorte ber bie .^ol.^bilbljaueret betreibenben

(IJröbener, nahmen mir löngereS ©tanbguartier. $ier trafen mir

in ben näc^ften Sagen ben SBiener ^ftörifanten gubroig : ci
-

unb feine Ijeitere grau, gmei leibenfd)aftlid)e .öüditouriften- SI1&

55egIeTtef unb ^üi)xex l)atten fie einen guten SSefonnten aus

ber (SJutenfteiner (55egenb, ben befannten ?Rarfiif)rpr ^npt^nfpr.

mitgebrod)t. ö5emeinfd)aftUd)e 9(u§flüge auf ba^^ ©eIlajo(^, fo?

rote Quf bie Ciegenäburger^ütte mürben nun unternommen unb
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roQt)renb SubiuigS mit bem brooen Qnnt^aler bie l)ü<i)ite ber

©etslerl'pigen, ben 3027 SReter t)Ol)m Sa§ SRtgai§, befttegen,

trieben ic^ unb meine gron un§ auf ben ^errüd)en, mit @be(*

n)eif3 ganj überfäten SJIatten, wo baä feltene ©bcltvaut bucf)»

ftäbücf) gemttf)t roirb, tjerum. Über 2;ag marf)ten mir Spanier»

fal^rten noc^ S^riftina unb SBolfenftein, obenbS nerfammelten

mir un§ auf ber improuifierten jlneipe luftiger SWttglieber ber

SBiener afabenüfd)en ©ettion, rt)D icf) ben befannten alpinen

©c^rtftfteller unb fü^nen S3ergfteiger Sfiormann^Sflerouba fennen

lernte, ber groei ^af)re fpäter in einem Santin be§ 2ong!ofef§

fein Sefaen einbüßte. 3JJit meinem Sanbämann, bem fteirifc^en

Stbgeorbneten Dr. 3teic^er, ntadjten mir ben SRücfroeg burc^ ta^

't^uftertal unb befud)ten oon SSillad) aus liebe a3ertt)onbte ouf

©rf)loB Dbergörtfd)acl) bei Srainburg, greunb SJtorig aJiai^er in

feinem reijenben ^örtfc^acber Sugculum, fomie '•^Jrüfeffor

Dr. Sreu§ auf feinem jüngft erroorbenen ©utgbefii^e am
^aaferfee.

IV.

^c^ Ijatte mic^ im September 189(5 auf einige 2:age nad)

@ruä begeben, alg mir borttjin bie überrafcbenbe SJfittetlung

Don bem p(öglici)en 2Iu§fdjeiben bes SefretnrS 9JJüIler aus bem

aSerbanbe beä beutfc^en a?o(f§tf)eoterl gufam. ^rt'ilrf}^" öem

langjäljrigen Vertrauensmann unfereg 3)ireftür5 unb ^errn

©iegmunb @ciringer, ber mit uerfd)iebenen SOlafjualjmen unb

©ebarungen bes* SireftionSfieltnertreterS abfolut nid^t ein*

»erftanben mar, fam es ju 9teibungen unb iionfliften, bie mit

bem, Stbgange 9)Jütler§ enbeten. ßurje ßeit nad;f)cr uerlie^en

aud) ber ^auSinfpettor, foroie ber Surf)l)atter unb öaupttoffier

be§ 3;^eater§ i{)re Soften.

Smex neue SRoIlen „Dr. ßlau§" unb „®er |»err Slbbc"

brarf)ten mir ju 33eginn ber ©aifon fc^öne fd^aufpieterifdje ®r»

folge; namentüd) l^ielt fid) ba§ ß'2trrongefd)e fiuftfpiel, ba§

abermals oom 3lutor felbft forgfältig iuf^entert mürben mar,

bis jum @nbe bes Qafjres auf bem ^Repertoire. 3)litte Stonember

unteruot)nt irij mit einer unter meiner Seitung jufammen*
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gefteltten ©efellfd^aft einen @aft)"ptelau§flug nod; SSubapeft, bei

roeCcfier (Gelegenheit ic^ mid) bem banföaren beutfc^fpredjenben

Snbapefter ^nb(ituni an mehreren 3lbenben in Der[d)iebenen

JRoden unferer ^ugft'irff Dorftellte.

3)tit aufi-id)tiger Strauer erfüllte mid; has plö^lic^e ^in»

l'd)eiben meines lieben alten ©tobttl^eotertollegen ^ugo JRanäen»

berg, ber enblid] nad) einem jahrelangen Söanberleben onf

bentfd)en unb ameritanifdjen Söiiljnen al§ 9iegi[leur nnb Sar»

[teller am SBiener !Raimunb==2;^eater eine geachtete unb i^n be*

friebigenbe (Stellung errungen l)attc. W\t bem t)ente beliebteften

berliner Somiter iRidjarb "JUejanber, ber ebenfalls am SBiener

©tabtt^eater feine Äünftterloufba^n begonnen l)atte, uerbradjte

id) anlöfjlid) feinc§ erfulgreid)en ©aftfpieleS am ^ofefftäbter»

2:l;eater mand^en uergnügten Stbenb. 3(m Sd^luffe bcs ^aljreä

mad;te bie eljelid^e ©d)cibung§affäre ©irarbi^Obilon in Sl^eater»

treifen unliebfameS 9luffel)en unb ber in SBien roeit über

@ebül)r protegierte 3:f)eaterflatfd) feierte ^öfelidöe Orgien.

Jfac^ einem breiiüöd)entlid)en 2Sei^nac^t§urlaube nal)m id)

SRitte ^Qtiuör 1897 meine Sätigleit im SSolfSt^eater roieber

ouf unb rüftete mid^ eifrig für bie groben eine§ neuen ßarl^

ioei§fd)en S5oltöftüde§, bas mir ber beliebte bramatifd)e ®id)ter

bereits im Dttober oorgelefen ^otte. SBir ucrfprad^en un§

beibc nid)t mit llnred;t oom „®roben §emb" einen großen

unb uad)t)altigen Srfolg. SBod;en l)inburdj fanb fid) an freien

3Ibenben ber geroiffent)oft arbeitenbe ©d^riftfteller in meiner

^JBoI)nung ein unb in ftunbenlangen Sefpred^ungen prüften

mir jeben einzelnen Stft, jebe einzelne ©gene, ja oft eini^elnc

©öge forglid) auf i^re branmtifd)e SBirfung. 2)iefe Stbenbe

gemeinfd}aftlid)er bramaturgifc^er 9lrbeit gemötjrten mir uiel

fjreube unb get)(3ren ebenfo roie bie für mid) ftet§ lel)rreid)en

Unterl)altungen mit ben erprobten 53üf)nenmännern 2"9lrronge,

0§far Stument^al unb oon ©c^önt^an 5U meinen angene^mften

Sljeatererinnerungen. Iia id), menn es mir nur irgenb möglid)

mar, ftets gerne nollftonbig tertfid)er unb mit ber in meiner

^^antafte bereits feftfte£)enben Sü^nenfigur auf bie ^^roben

fam, bie für mid) in erfter ßinie ben Qxved i)atten, meine

bereits firierten ©eftatten bem ©nfemble bienftbar unb an»

paffenb einzufügen, roor mir baS [;öuSlid)e ©tubium ber Siollc,
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bas fttlle aüeinige ©eftalton, 'Jtusarbeiten imb 2tuö|cf)mücfen

bcr Sü^nenfiguren immer ber iutereffantefte unb anregeubftc

Seil meiner |"cf}nitfpielerifd^en Slrbeit. 9lm 1. gebrunr l!^97

übertraf ber (ärfolg bes ß'arlroei5)d)eit ©erfes alle unfere ®r^

roortungen; ber uoile el^rlirfie ©rfolg bes. „@roben ipembe§"

rof)nte bie 9Jfiif)en ber (Scl)aufpieler unb bcs ?lutor6, ber in

erfolgrei(t)fter SBeife auf beu ^^robcn pm öielingen bes 3(bcnb§

mitgeroirft f)atte. 9Jtit ber ed)teften unb banfbarften gigur

be§ ©tücfes, bem gemütlidjen „'^apa (Sd)ölll)ofer", mar e§ mir

Dergönnt, ein allgemeine Stnerfennung finbenbes ©eitenftüdt

3U meinem „Sd)alnnter" 5U fdjaffen, unb f)abe ic^ bicfe beiben

urmüd)figen !JBiener ©eflalten nebft benr ^Briefträger „ßlemm"

in „ßolos SSater" i^ufammen u)eit über öiert)unbertmal auf

öfterreidjifd)en unb beutfd)en SBül^nen ^u oerlorpern @elegenl)eit

gefunben. ft'eineS ber nadjfolgenben ©tücfe beö öieL gu frül^

Derblid)enen SdjriftfteUers errang meljr ben ®rfülg feineS

,,®roben ^embes". W\d) büntt, ba^ allgu überfd)iuenglid)e

©e^oben einzelner feiner fritifd)en 5i^6""öe, bie ben beliebten

•igolfäbid^ter jum „^JBiener Slriftopl^anes" emporljeben mollten,

Ijat bem begabten Manne mef)r ©djaben als SJutjen gebradjt,

i)a bie immer ^ö^er gefpannten ©rroartungen be§ ^ublifum§

oon bem überbieS trnnfetnben Jt^artrociö !auiu mel)r uoll be==

ftiebigt loerben fonnten. '•^lud) f^ier tann ntan ben trefflid)en

9(u§fprud) be§ ruffifd)en ^id}ter5 SJlajim @orfi anroenben

:

„®§ ift nid)t gut, roenn ein ©djriftfteller gu üicl 33eret)rer t)at.

SJur ben (Sumpfpflanzen gebeifjt ein Überfluß Don ^t'i'f^figfeit

jum Söo^l. ®ie @id)en braud^en menig banon. Qeber, ber mit

bem ^Jublifum etroaS ju tun [)at, foUte immer bie ßuft um
firf) £)erum mit ber ßarbolfäure ber SBaljrfjeit reinigen." ®as

jüngfte iffliener 33oltsftüc{ erfreute firf) balb rooc^fenber beliebt»

!^ett unb figurierte bt§ ®nbe 9JJai als ^affenftücE auf ben $ro*

grammen unferes 2:£)eater§. ®ire!tor OSfar S3lumentl)al, ber

ber ®rftauffül;rung bes ©türfeä beigeiDot)nt l)atte, fd)toB mit

mir einen ©aftfpieloertrag, naä) roeld^em id) mid) üerpflid)tete,

im JJebruar 1898 am berliner 2effingä2:()eater bie 9iolte be§

„©rf;öIll)ofcr" an 20 Sibenben gu fpielen. So follte mein fe^n*

lid)er aSunfd), mirf) beut ^ublifum ber beutfd)en SReid)Sf)aupt^

ftabt als ©c^aufpieler oorftellen ^u bürfen, in nal)er ^eit in
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©rfüUung gef)en. Set einer SSorftellung be§ (3cl)au)piele§ „3)te

uffiäielle grau" im 9?oiinunb»2:f)eoter begrüßte id) meine e^e»

maüge Sdjiilcrin gröulein Termine 3tetrf)cnbad), bic fid) ju

einer liebensmürbigen unb Dürjüg(id)en Sctlonfd^aufpielerin

entroidelt £)atte. öeiber entfüf)rte fie batb barouf ein üübcder

ßauf^err, bev fie j5u feiner ©attin ntadjte, ber 5?unft.

®ine in§ öeben getretene 2:^eatergefetjfommiffion, me[(^e

fid) insbefonbere mit ben grage" ber 2:f)eater^enfur unb ber

2;i)eaterfonäeffioncn befd)äftigte, beehrte and) midj mit einer

©inlabung als ©rperten gu'i^rer am l-J. JJebruar 1897 ftatt*

finbcnben 5?omnriffiünsfit5ung. ®a ic^ an biefem Sage im

'3;[)eater befd)nftigt, anbererfeit§ e§ geftattet inor, and) fdjriftlidje

©utadjten abzugeben, erlaubte id) mir, auf le^terem Söege

meiner unniof3gebfid)en 9Jteinung ?lusbrud ^u geben, ^d) er»

!lörte mid) al5 entfd)iebenen ©egner aller S^ljeater^enfur, ba

id) e§ nid)t für jinedbienlid^ I;alte, bafj Sbeaterftüde oor bereu

3Iuffüt)rung einer S3e[;iirbe jur SJcgutadjtung unb Sluffüljrungs»

bemitligung überantroortet roerben. Saß fid) bie 2:^eaterbirettoren

bei beftel)enber be^örbfid^er 2;l)eater,^enfnr bet)aglid3er füf)len,

ift begreiflid;; aber barauf fontnit es bod) nid)t an. Qn erfter

Sinie follen fic^ bie ßunft, bie S)id)ter, bie J?ünftter bet)aglid)

füllen, ^m übrigen erinnere id) mid), bafj 2aube, ber boc^

aud) Sl^eaterbireftor mar unb mit bem id) gu roiebcrt;oltenmalen

über biefeä 2:l)enm fprad), ber 2;f)eatcri5enfur nichts weniger als

freunblid) gefinnt mar, unb i£)re ©jifteuj oft lebf^aft bebauerte.

Sind) 9tn,5engruber mürbe nad) ben traurigen ®rfol)rungen, bie

er mit feinem „Vierten @ebot" gemad)t, mol^l taum für bie

Sf^eaterjenfur geftimmt t;aben. *-Benn man erlebt, roie Somöbien

ber nadteften 3"te, be§ fraffeften Slöbfinns, bes rol)eften Qie>

fd;made§ anftnnbsloä aufgefüt)rt roerben bürfen, iuäl)renb cdjten

unb er^ebenben Sichtungen bie Pforten unferer Jbeater uer*

fd)loffen bleiben muffen, roirb man eS !einem e^rlid)cn gi'cunbe

ber bramatifc^en i?unft ocrübeln bürfen, menn er bie Sered^ti--

gung ber be[)örblic^en 2;l)eateräenfur energifc^ in %vaQe fteüt.

SBaS haä (5i)ftem ber S^beaterfonjeffionen anbelongt, l^ielt id;

e§ für r'td)tig, roenn ftrenger als bi§l)er barauf gefeiten mürbe,

baß ber ßoujeffionär felbft genügenb litcrarifd) unb bra»

maturgifd) gebilbet fei unb auc^ genügenb materielle 93Jittet
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[icftljc, um fein 3;()eatev bauernb als 5?unfttnftitiit leiten ju

fönnen.

©inen l'lntrac^ bes Sevliner Sljeaterbiveftors Jfeuniann^

iiofer, auf brei 3;a{)re nad) S8erUn gu überfiebeln, lehnte id)

öanfenb ah unb t)erpfUd)tete mid) neueibtngö auf ad)t 9Jlonate

bein 3)eutf(f)en So[!§t£)eater. @ben als loir im CSirettionsibureau

ba§ neue ©aftl'pielübereinfommen unterseict)neten, erl)ielten mir

bie erf(f)ütternbe ?lac^ric()t dou bem unerroarteten $infd)eiben

griebrid) gOlitterroursers. Sluf fonnigfter ßünftterp^e, im

Surgtl)eatcr fid) nod) bie langentbef)rte Genugtuung burdj eine

5{et{)e glauäüoller Schöpfungen erfämpfenb, entrife un§ ber %ob

biefen t)ielleid;t geniafften ©djQufpteler unferes 3al;rf)unbert§.

SBenige 3Sod)en fpäter bcflagte id) abermals ben |)eim=

gang cineS mir befonberä lieben greunbes. 1)er SBiener

aiboofat Dr. ^oljannes ßrüctl, ein gemüt» unb l)umort)oller,

t)iffreirfjer unb guter SQlenfd), roarb mit i[)nt j^u ®rabe getragen.

®a§ ak'pertuire be§ ^J)eutfd)en l^ol{§tt)eaterS brad)te au^er

ber langen Stetige Don SXuffü^rungen beö „@roben |)embe§"

in biefcr Saifon für, mid; nur mc[;r eine fteinc einaftige

Jloöität uon 3fiobert Sracco, bas partenbe 3)ramn „^^ietro

Sarufo", ba^, öon JJräulein SRetti), ^errn ©[)riftian5 unb mir

bargeftcllt, einen Ijübfdjen ©rfolg erhielte. Kleinere ©oftfpiele

in ben nat^eliegenben l^roöinäftäbten üerfdjafften mir angenel;me

aibroec^fluug in ber notgebrungenen ©intönigfeit meiner <Bd)au>

fpielerarbeit. 33ei einem fu[d)en brei Slbenbe umfaffenben 3(uf»

treten in Hilfen rourbe id; oon bem 2)irettor be§ bortigen

tfd)ed)ifd)en Stjeaterg .^errn Subtl mit einem prad)tDDllen

Sorbeerfronjje unb f(^nteid)elf;aftem (3d)reiben geetjrt. 3lnläf3lic^

eines t;eitcren 3^rü^ftüde§, ba§ mir einige Ü^ermaltungsräte

ber 'ipUfener ^Iftienbraueret gaben, lernte id; bie in einer 3lu§*

be^nung oon fünf,^ig ^od; angelegten großartigen S8rau=

etabliffements genauer fennen. ^d) mad)te bie Setanntfdiaft

eines beim Srauteffel ^antierenben Sllannes, be§ Oberbräuers,

beffen ©etjalt, mie man mir erjä^lte, fid) auf 84.000 ßronen

belöuft, bem fid; nod) gang beträd}tlid}e 5f}ebeneinfünfte an*

reit)en. 3öäl;renb nteines ©aftfpielcs in 33rünn - TOtte

Wdxj 1897 — befud;te mtc^ ein junger $ßerfid)erung§beamter,

^^ifipp ßangmann, im ^otel unb überreid)te mir fein erfte§
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58ü()uemt)erf, bas ®rama „33artel 2:urafei'". ®i- bat mid), fein

güripredjcr öci bcr ®irefttün be§ beutf(f)en $olf§t{)eater5 ju

lein, bei bcr bnö ©tiid tcf)on feit üöodien eingereicht liege unb

nüd) für ben 3;itcll)elben, ben ^2lrbeiter Jurafer, als "Sarfteller

^u intereffieren. 9?od) in berfelbeit 3lad)t i)atte id) bos mid)

nnBerorbentüd) feffelnbe (Srftüngöroerf getefen , ueraulafite

Üangnmnn, fufort ein 23nd) an meine ßoüegin 3^rau ©djmittknn,

meld)e inie feine anbere für ba^ refolute Xuraferioeib pro»

beftiniert fd^ien, ju fenbcn, nnb als wn, wie ju erinarten mar,

iion biefer Seite freubigftc Sereitinilligteit, bie iDid;tige :ueibltd)e

Hauptrolle bar^uftellen, fanben, empfat)l id) bei meiner SRücf»

fet)r nad) SBien auf§ roörmfte bie 5innafjme bes ©tüde§, uon

beffen bid)terifd)en Cualitäten fid) and; bie 3)ireftion bei ber

üettüre überzeugte. Dk 3hiffüt;rung mürbe für bas fommeube

(3pieljal;r in 9Xu5fid;t genommen.

2)ie fommenbe erfte Sommerzeit iierbrad)te id) in utcinem

2anbt)aufe mit fleifitgen fd;aufpielertfd;en Sorftubien für bie

nädjfte Saifon. ©leic^äetttg erfreute mic^ ^^reunb ^elniiir aber*

ntalS mit einem längeren ©efndje, unb anfangs 9Uiguft reifte td)

ntit meiner grau gu meörroödjeutUdjem älufentt)alte ins Ortler*

gebiet, ^n @efellfd)aft meiner SBiener Kollegen, be§ @f)epaares

ßlein^^rubi), baä eine Sf^abfal^rtour inä Denegtanifdie |)od)gebirge

oorbotte, ful)ren mir bei mörberifd)er !öi^e nad) SJleran. ^Jlad)

einer bafelbft oerbraditen qualooUen ^a(i)t £)atte uns ein 9Bagen

halb in basi £)ö^er gelegene, menn aud) nod) lange ntc^t füt)le

a?intfd)gau entfül)rt. 9Il6 mir bei ben am ©ingange ins milbe

9Jlartelltal liegenben alten Surgen oorbeiful^ren, erzoljlte mir

unfer gü^rer eine l^ter fic^ abfpielenbe intereffante Saufgefd)id)te.

"Der bäuerliche Serool)ner ber einen Surg fanb in bem ©emäuer,

roie fid) fpäter l^erausftellte, eine intereffante alte 9tieberfd;rift

be§ gfJibelungenliebeS. ^^ür je^n ßreu^er überliefe er bie i^m

wertlos fd)einenben Pergamente einem 9'Jad)barn, ber fie für

einige ®ulben bem Sd)ulleljrer oertaufte. ^eute foU eine

Serüner 93ibliot£)et bie glüdltc^e SBefigerin be§ feltenen Sucher*

fd)at5e5 fein, ben fie für taufenb 9Jlorf erroorben. ^n Sd)lanberö

unb ©omagoi, ben 9}tittag§» unb Slbenbftattonen aller ^^oft=

unb ^riüatfut)rmerfe, gob es ein ü£)renbetäubenbcs ©etümmef

unb ©emirre ber fic^ I)ier ^uv gleid)en Stunbe treffenben oier*
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unb lcd;6fpäniügen ^oft= unb SReifetoogen, Omnibufle, ßanb»

ftcKroageti, ^^iofer unb fiaftfu^rroerfe, bic faft bie gonge ©trafee

ocrfperrtou. Särmoube, au§» unb anfcl)irrenbe ''^?ferbefned)te,

9?ür|'pannk'utc, tjerunifrijtefjenbe 5?ellnerinnen, boäuiifd^en 'ipferbe,

Sitlje unb Qie^eni)eit)exi ber 3)orf6eit)o^ner — nuin banfte

feinem (5d)öpfer, roenn man biefent fpcftafuföfen -toljuiüabo^u

gtücftid) entronnen mar. 9Bäf)rcub ber SDIar^läeit fprad) id) mit

bem ^auSroirt über bie geplante aSintfdjgauerba^n, oon ber bie

ßeute abfolut ntd}t5 unffen luoüen. Siefe pufig bemerfbare

®ngt)er5igfeit ber ßanbbeDÖlterung ift gu uerfteljen, meun man
©elegenljeit [jat, bie gegeniuärtige Seretnfamung unb 9Ser*

armung fo manrf)er unferer 3Upentäler fennen ju fernen, bie,

beour bie ©d)tenenftrönge [ie burd)liefen, burc^ ben (ang)amen

9?erfe^r ber ^oftreifcnben unb ber JJufjrleute ben Sinbrutf

lebt^afteu unb moOlöabenben ßeben§ mad)ten. 2Bir l)otten

gerabe bie großen SBertftätten ber ßaafer SJJttrmorbritdje paffiert,

alä ein im Staubmirbel luilbabenteuerlid), o[;ne i?opfbebecfung

ba^erfaufenber 9iabfa^rer unfere 2lufmerffamfeit in Slnfprud^

naf;m — Dr. Sfjrnftomanos, ber ©riinber ber ürofer ?(lpen»

]^otelgefell1'd)aft, ein warmer |Ji3rbercr bes grembeuuerfel^rg.

9?üu Su(ben rabelte er in einer 5^our bi§ Sogen, um im
ßarcrfee^otel 93orbereitungen jum ©mpfange uuferer Haiferin

äu treffen unb bann luieber nac^ Srafoi gurücfgufef^ren. hinter

©ontagoi fü^rt oon ber f)ier beginnenben ©tilfferiod)ftraBe ein

neuer 5ü!)nDeg, um beffen Sau fid) unfer ef;ema(igc &cnetaU
intenbant bes ©urgt^caters, Sarou .ßofmann, befoubere Ser»

bienfte ermorben, in fteiien ©erpentinen in bie Sulbner 5Upen»

luelt. yiad) me^rftünbiger ^Ja^rt erreirf}ten mir bas inmitten

ber in 'Zd)me unb @iä ftarrenben Sergriefen eingebettete

^ürf)tal, burd;fu(;ren ben einfomen Ort Sutben, ber eigentlich

nur au§ bem ^farr()ofe, ber Kirche, einigen @aftf)äufern unb

gerftrcut {)erumüegenben Sauerngepften befte^t, unb mürben
balb barauf uor bem ftatttid)en Sulbenf^otel uom liebensroürbigen

'Direftor ©Umenretdj oufä l^erälic^fte begrüfet. ®te Sage biefeS

nic^t übermäßig großen unb barum be^agfid)eren 9üpenI)ote[§

ift einjig fd)ön: it^m gegenüber eri^ebcn fidj ©ulbenfpige,

©dirötter^orn, 3cbru unb oor allem bie majeftätifd)e i?ünig§=

fpige beä Ortlerftocfeg, bie im niolettroten 9}lorgenglü^en einen

2i)ro(t, lagebudi. 20



306 ä(in bcutidieit 4'olt8tftcotev.

unoergLeidjlidjeii 3(nbUcf geroät)rt. yiebit üeöeti Söiener Se»

fannteit trafen roir t)ter bie fgl. preiifjifc^e Sammerfnngertn

^rnuletn ^iebler, eine mir nu§ ber ©ittenftciner ©ommerfrifdie

befannte luftige üöienerin, itnb ben berühmten SSagner^^Sänger

Gilbert atieinnntt, ber uns in ber ©d^uieuiinc - ben ©peifefaal

3U betreten, mar er nic^t gu betuegen — aUabenblirf) flotte

@ef(f)i(f)teu au§ feinem reichen ßünftlerleben gum beften gab.

5lSir I)attcn feine 3t(juung, baf; faft jur felben 3eit brüben in

Ißontereftna 9hemann§ erfte gefcf)iebene grau, bie berüf)mte

3:rogöbin 'üBiil^elinine ©eebarf), iijrc legten ©eufger aus^auc^te.

^ntereffant mar mir bie 93efanntfd)aft bes alten, in ionriften*

freifen ^odjgefcfiätjten Sulbencr Pfarrers ©Eer, ber für bie

@rf(f)üef5ung bes Ort(ergebiete§ geit feines ßebens unermüblirf)

tötig mar. SSöljrenb meines oom äöetter begünftigten Siufent^

^a(te§ befudjte id) bie ^^aijer«, bie Siüffefbürfer* unb bie (3(^aubod)=

flutte, bQ§ Äleinob in biefer Ö5letfd;erroelt. 3)a§ auf bequemem

SReitfteig gu errcid}enbe 2573 9Keter l)od) liegenbe ©d)utj^au§

l^at fid) ju einem ueritablen ©aft^of entmicfeit, in beut es fogar

eine 2:able b'f)ote gibt. 3luf bem SBege gunt ©igfeepa^, mo in

ndc^fter 3eit eine neue .^ütte eingeroeit^t roerben foUte, faf) ic^

ba§ intereffantc ©djaufpiel gu "ial faljrenber Drtlerbefteiger, bie

mit faufenber ®efd;roinbig!eit über ein ©d)neefelb tjerabjagten.

$8ei einem 3tu§ftuge auf bie (5ti(fferjüd)ftraßc begrüßten mir

auf bem Ijödjften fünfte berfelben, auf ber fugenannten ®rei*

fprad^enfpitje (2843 SDteter;, bie in ber gerne auftaud)enbe

geroalttge Sernina. ®en letzten 9Ibenb oerbradjten roir im

3llpenf)oteI Strafoi in @efeUfd)aft Dr. 6bri)ftonumos' unb ber

l^ier gur (3ommerfrifd)e meitenben ©iener Söefannten, Dr. @olb^

bäum unb grau, roie meiner iBurgtl^eoterfoIlegin gröutein

^aüina.

@in Unmol)lfein meiner grau gmang uns, im fjeißen

Sogen eine ©totton gu mad)en, unb id) benügtc bie unfrei*

roillige SJlufje gu einem 9Korfd)e nadj ©d)Iof5 SRunfeiftein unb

in bas obere ©arntat. Über ben uns fd^on befannten ©areffa»

pafj, roo roir im neuerftanbenen großen Sarerfee^otet näd)ttgten,

manberten mir nun über ©ampitello bem gebajapaf] entgegen,

auf bem roir in unmittelbarer 9Mf)e ber gigautifdjen 9Jlarmolata

in ber primitiuen 3t(penroirtfc^aft 4?alentini Saft utadjten. 5X1^
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uiir am ^Ibenbe auf ben 9Kotten hinter bem iQau^ pranloS

r;erumbuminelten, machte un§ ein öirte oiif brei fcfirüai-j^e, in

ben JRunfen ber aRarmoIntofelfen firf) t)in nnb {jer beioec^enbe

^^imfte anfnierflaui. 9Jlit bem 3e(bfterf)ct fonnten u)ir brei

a)Hnner n)af)inel)men, bie be^utfnm ben aibftieg jum gebajapafe

(;erunter nal)men. 9!ac£) beiläufig brei Stunben langte ber

fleine Jrupp füfjner Sergmanbcrer in unferer |>ütte an : 2^ei

itttlienifdie Sevgfü^rer, 3fiie)enter[e, nnb ein fd)mnd)tige§ nltereS

9Jlännd)en in fdiroarjem Stnjug, feinen Ste^fragen am 9Upen=

ftocf befeftigt. Unfere anfänglii^ ^umoriftifd;e Mnfc^auung

über ben feltfamen Stouriften roicf) balb gehörigem 9tefpeft, ben

mir einen: ber ^eroorragenbften itatienifcf)eu 9Upiniften, bem

*'^3räfibentcn bes Sllptneu ßlub§ in 9lgorbo, begetgen mußten,

ber feit nier U{)r früt) oom SSal Ombretta ous einen neuen

Übergang über bie ©iäfelber ber 9Jtarmolota mit ©rfolg oer:=

fnd)t ^atte. 3fn ber intereffanten @efeafcf)aft beä üebensiroürbig

befcl)cibencn alten .öerrn, ber fid) gerabe lod)5ef;n ©tnnben auf

biefem (ebenögefäf)rüd)en (gntberfungsroege befnnben, erfut)r ic^

oon bem ©ebraud) mitgefdjieppter maffiner (Sifenftifte, bie al§

fiebere ©tufenfproffen in baä @i§ gefdjlagen merben. Unter

ftrömenbem Siegen, ber fic^ ju unferem Seibmefen in ber dladjt

eingeftelit (jatte, ftiegcn mir am anberen 9Jtorgen burd) bie

milbe ©d^ludjt non ©ottoguba nad) bem itaüenifc^en ©rengorte

Gaprile f)inab. Über ben meniger ^übfdien, aber bequemen

©ianpaH erreid)ten mir folgenben Jageä ©ortina nnb gelangten

fpät in ber 91a(^t nad) unferer einftigen Inngjäf^rigen ©ommer»

frifdje ^ah SBeitln^nbrunn.

SSon aü ben Ijeiteren ©äften biefes trau[id)en ^ö()enortc5

— ßollega Sufooicg, Routine ßucca, ^ofrat ®emeliu§, ^Jamitie

©ajinger, 9ietfd)ef, 9f{oDelIi u. f. ro. — mar nur einer bem

"ipintjc^en trengeblieben, ber Ober[anbe§gerid)t§präfibent 9?itter

uüu (Sc^meibel, mit bem roir möt)renb unferes bieämaligen

furjen 9lufentl)alte§ in 2öet)mut ber nerfdjrounbenen urfibelen

3eit gebuchten. 3?ier Sage nad} unferer SIbreife la§ id) in bin

Leitungen non bem in äöeitlaf^nbrunn erfolgten 2;übe Sc^meibelS.

^n ^örtfdiac^ empfing uns bie gaftfreunbtid^e ^amilie Sftori^

aJtarierS, auf beffen pröd)tiger elettrifd;er ^ad)t roir in ben

nnc^ften 3;agen ben lieblid)en aöört^erfee freu^ nnb quer

20»
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bitrcf)fu^ren. 9Sor unserer $etm!e£)r folgten imr ber freunbltc^en

©inlabung un[ereS lieben Sefannten, bes ©eiuerfen» unb

Somnierjialrate§ 3Soge(, in feiner SBartberger Silleggiatur im

SJtürätate einige 2ttge ju oerbringen. $aus£)err nnb ßausfrnu,

f)eitere unb gemüttidje Ütfjeinlönber, unternaijmen mit uns

^a^freic^e Slusflüge in bie grein, in ha§. %al ber [)ü[)en Seitfc^,

nad} bem 2f)örlgraben unb ju bem oon meinem 9J?ai(änbcr

SBe!aunten, Ingenieur ^43iatti, erbauten ^oif)fd)roabt)üteI in ber

O^ölj, befucf)ten ha^. freunblid)e fiinbberg, roo id) ein Dentmat

unfereS lanbsmänuifcben 3;otibid)ter§ ©d^mbljer fanb unb

meinen ^Q^ugenbfreuub SRofcgger in feinem (aufd)igen Sommer»
tjeim ^rieglad;. Der in fpäteren ^a^ren nod) oft ftd) mieber»

^olenbe ä(ufentt;alt im reijenben SBartberger „3^ogeU)au5"

gehört ju meinen augenet)mften (Erinnerungen.

®nbe (September 1897 bejug id) mein SBiener ffi^inter-

quartier bei Sßater .§e6 im „Äönig oon Ungarn" unb traf bn

3^elij ©d)tDeigl)ofer mit ftattlid)em 9?ollbarte. ®er alte 5?oUege

l)atte fein ®re§bener ^eim uerlaffen, um tjier meljrerc unferer

jüngften -JloDitäten tcnnen p lernen unb für feine ©oftfpiele

gu erroerben. 9)lit luiebertjolten Slumenfpenbeu bcjeugte mir

(Scf)roeigf;ofer feine liebenSioürbige 31nerfennung für fo nmud)e

meiner oon iljm gefel;eneu ßeiftuugen.

Sluc^ ber im 5?arltr)eater gaftierenbe itolienifc^e Q<i)aiu

fpieler S^cconi fpenbete mir fc^meidjetl^aftes 2ob über meinen

„©djölll^ofer", bexi er ebenfalls in fein ^Repertoire aufäuneljmeu

gebac^te. Öeiber ^atte icf) nur einmal, in ^bfen§ „©efpenfter",

©elegenbeit, bie oerblüffenbe ^ül)nl)eit bes reatifttfd)en ßünftlers

5U berounbern. bereits anfangö Dttober tonnte haä beutfdje

aSolf§tl)eater bie fünfgigfte Sluffü^rung be§ „groben .^entbes"

feiern, bei meldjem Slnlaffe 2)id)ter, ®irettion unb ^ublitum

mir burd) mannigfad;e aiufmertfomteiten iljre freunblid;e 3tn*

ertennung juteil roerben liefen.

^roet ^eitere Slooitäten anerfannter 2uftfpieloerfaffer

„91nna§ 2:raum" oon 2'91rronge unb „§e(ga§ ^od)^eit" oon

Sc^önt^an tonnten e§ trog forgfamer Sarftellnng nur gu

möfeigen ©rfolgen bringen; befonberS bie roenig freunblicfie

Jlufnaljnte beä legieren ©tüdeS überrafd)te alle beteiligten aufs

l)öd;fte. @ine ant ©c^luffe be§ gioeiten Wittes mit ^^^feifen unb
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Scirmen unerioartct f^efttg auftretenbe Opposition ließ eine

geroijfe 3(bi'id)tlid)feit in ber ^^Inintofität oerraten, bie bem

l)ürmlol"en ©tücfrf)en, n)etd^e§ fur^;; Dorf)er mit pbfdieni ©rfolge

nnt berliner fgl. ©c^aufptel[)au§ geroirft f;atte, i)kx entgegen^

gebradjt loarb. 5öon einer im Sluftrage ber Streftion unter«

nommenen gefd;äft(id)en Steife nod; Serlin jurücfgefef^rt, na^m

id) an ben groben eine§ neuen 39(unient[;al--ßübefburgfd)en

©d^roanfeö „|)nns ^udebeiit" teil, ber unter ber SRegie ber

beiben *2tutoren bem beut)d)en SßoltSt^eater einen nad)^oltigen

Snd}erfo[g fidjerte. 6in jüngft in ben fficrbanb unfere§ S^eaterS

eingetretener ßünftler üeopolb Sramer j^eigte in einer ®ialeft=

liebt)aberro[Ie fein f)erDorragenbee Kl)ara!terifierung§talent,

metdieä itjn bei feinem ernften unb unermüblid^en (Streben in

fpnteren 3a()ren gemiß in bie Steige ber bcbeutenbften beut|d)en

(Sfjarüfterfpieter führen roirb. 9lm 20. Dtooember 1897 gab's

eine ©enfationSnonität, für bereu erfte ?(uffiil)rungen rood)en«

lang uorI)er fd)on fein Sit^ me^r ^u Ijaben mar. Surgtt^eateiv

birettor Dr. Surtf)orb mar unter bie Sütjnenfd)riftfteller ge«

gangen unb batte feine etiua§ prooofatorifc^e tänblid^e ßomöbie

„^ie Sürgermeifterioabl" bem SolfStbcnter übcrtaffen. ®in

lebfjafter 3;f)eaterabeub ftonb in ^.!(usfid)t. "i^ad) einer originellen

^pofition, bie nnunterbrod)en an einem 3Birt§ftammtifc^ fpielte,

folgte ein luftiger, bie ßanbbeamtenprariS fdjarf gcif5elnber

.yueiter 3Ift. 3)ie ©djlufjbilber be§ bie :3"fiftcn- unb Seamten«

luelt ftarf oerftimmcnbcn bramatifd)en ©djerjeä entfprad)en nid)t

mef^r ben ©riuartungen eines unparteiifdjen 3;f)eaterpublifum§.

3öäl)rcnb es in ben ©d)lufjrood)en bes ^a^res in 2öien

unb einzelnen 'ißrooinjftäbten ftiirmifd) ßuging, ba^ man faft

glauben fonntc, mir ftduben am 93orabenbe einer üeinen

9?eöotution, roät^renb fid; unfere @efet3geber im Parlamente

l)erumbalgten, befdiimpften unb Derf)aftet mürben, l)emon=

ftrattonen, blutige ©trafeenfämpfe unb ^lünberungen auf ber

üagesorbnung roaren, probten bie DJJitglieber bes beutfdjen

^l^ülf§tl)eatcr§ in frieblid; ernftem ^iMo'ttnT-'n'Dirten an bem

erften SBü^nennierfe eine§ ^offnunggoollen bfterreidjifdjen ®id)ter§,

an W^iüpp 2angmann§ 3)rama „23artel SJurafer". dlad) ^ai)U

lufen SBcfpred)ungen unb einbringlidjeu Sorftellungen l)atte

ßangnmnn enblirf) geftattet, baSi oon mir als bül)uengcföl)rlid;
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erfiorte 3li:ftreten be§ geftorbeucn Siitbes im (eljteu 3tfte ju

ftreicl)en unb bie ®eifterer)cf)eiuung burc^ eine Halluzination

be§ fronf{)oft erregten 2;urofer§ gu erfe^en. 93or ben Sühnen*
proben, bie Sfiegiffeur 3teth) mit feiner if)n au§geicf)nenbcn

©cmiffen^aftigfcit fü£)rte, mürbe eine üefeprobe obge^olten

— unfere mobernen 3:^eaterpringipale finb feltfamerroeife feine

befonberen Stnfjänger biefer nncf^ meiner äJJeinung roic^tigen,

grimblegenben ®inricf)tung — in roelc^er ic^ auf SBunfd) bes

3)i(^ter§ ba§ gange ©tüdE ben nerfammelten ®arftellern unb

ben Don mir gelabenen ©cftriftfteKern 3. ^. Danib unb
Dr. 9J}orit5 3tecEer oorlaS. 9I(lgemein mar man uon ber großen

bramotifc^en üBirfung beä SBerteö erbaut, ^d) roiü f)ier bonfbar

ermähnen, bofe bie trefflichen Stricl)e im legten 3Xfte, beren

^lic^tberücfficijtigung ber berliner 5luffüljrung mefentlid) fdöabete,

Don Dr. g^ecter uorgefdjlageu roorben maren. ^. Q. Sauib, ber

fic^ ebenfalls lebhaft für ben neuen S3ül)nenbic^ter intereffierte,

ricf)tete narf) biefer ßefeprobe folgenbe freunblicl)e Qdkn an

micf): „.3^re @inricl)tung finbe icf) glängcnb. ßangnmnn fann

fic^ 5U einem SBerater unb ^Jreunbe mie ©ie gratulieren, ^i^

^offe guDerfirfjtlicf) einen ©rfolg Qf^rer Semü^ungen unb enblicl)

mufi nwn idoI;1 aud; mag risfteren. ©in Salent mie ßangmann
in bie breitefte Öffentlic^feit geführt gu ^aben, ift immer eine

9Jut)nu'§tat für einen fiünftler." 3)ie erfte Stuffüörung bes

„Sartcl Surafer" am 11. ®egember 1897 bebeutete einen

literarifci)en @l)renabenb be§ beutfd^en a?oltätl;eater§. ®ie ge»

famte ßunftfritif beftötigte freubig ba§ einftimmige ßobeSurteil

be§ ^ubtifumg. ^^rau ©rf)mittlein unb ir^, bie ®arfteüer ber

Hauptrollen, maren ©egenftanb ebrenbfter Slusgeidjnung unb

mit bem über feinen großen erften 93üt)nenerfolg glüctfeügen

'Dichter mürben mir roo^l einige gmangignmle uor bie JRampc

gerufen. '^lUe Siitmirfenben trotten eine unoergeßlidje, erl)ebenbe,

möd^tige Slieaterfreube genoffen. ®er ©ieg be§ neuen 3)ranms>

roarb erft in ber elementar roirfenben ©djlufjfgcne be§ ^urafer«

fd)en ®l)epaare£i im erften Sitte entfd)ieben. !äön£)renb ber etroas

lang geratenen ®jpofition, in meld;er ber o^ne^in paffine

2;urofer l^öufig gur Stolle ber ©taffage f^erabgebrüdt unb ta»

burrf) auf ber ©gene felbft in eine nod) paffiuere Stellung ge»

brängt mirb, bemöd)tigte fid) beä ^ublüums eine gefäl)rlid)e
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llnrulje uiib abgefefjen uüii ber immer anftedcnb luirfeitben

üblichen .^u[terei, mußte icf) mW) ernftlic^ ärgern über bas ßac^en

einzelner ßeute bei folc^en ©teilen, roo e§ borf) für [jalbmcgS

üerftiinbige unb bem ©ong ber -^onbtung nufmertfam folgcnbe

3uf)t)rer nicf)t§ ju lachen gibt. @rft nacf) oberroör)nter ©lonj»

f^ene be§ ©tücfeS brod)te ber braufenbe ^ubel be§ ^ublifumg

bto erlernte güicftidjc @ntfcf)eibung. 'Hl§ id) unb Q^rau ©if)mitt(ein

beu ftürmiid^en ^ermirrufcn nm ©d;luffe beö 9lfte§ Sofge

leifteten, fa^en mir uor unferen ?(ugen jafjtreirfje .öüte im

3ufd)auerraum ftii^geu, bie bie entr)ufiaftifdjen ^arfettbefud)er

üor Sßegeifterung in bie Suft gemorfen f;atten. „Sartcl Jurafer"

blieb bis ju meinem S9er(iner ©nftfpiclc auf bem ©pieiplan

unfereS S'fjeaterg.

'^w 2)ire!tion f)atte mir meinen üBeiijnadjtsurlaub ab^

ge(i)ft unb fo oerbradjte ic^, nur ein furgeg ©aftfpiel in ®x%
ertebigcnb, bieSmaf ben ^I. 2ibenb in ber ©tobt. Tlit ber

^ofjreSmenbe fdjieb Sireftor Surtf^arb au§ bem Surgt^eoter.

3önf)renb feiner mitunter ftürmifd^en bircftorinien 2aufbat)n

fonnte man bie beim Jfjeater nid)t feiten uorfommenbe Se^

obad)tung madfen, mk anfiingtid) f)eftige unb erbitterte fritifrf)e

©egner fid) fd^lieBlid) ju luarmen unb entljufiaftifd^en literarifd^en

©önnern ummobeiten.

Qu Seginn be§ 3al)re5 18!».'^ foigtc id) einer abernmiigen

(Sinlabung bes @ra,^cr Jt)eaterbirettür5 (i5üttinger, bei it)m ein

äweites ©aftfpieC gu abfolnieren, unb (£nbe ^^anuar rcif)ten fid)

an unfere "Siener ^^tuffiibrungen non „Sartet Jurafer" ^roei

^eftDorfteUungen biefes Dramas in Srünn, ber ikterftabt

Siangmannä, ju bencn bie gange Söiener „gantilie Surafer",

ic^, t^r:au Sd)mitt(ein unb ber 'Heine Briefe, al§ (Softe erfd)ienen

roaren. 3)er ()eimild)e Did)ter unb mir ®arfteüer mürben uou

bem fubelnben Srünner "'J$ubtifum mit SeifaU unb (Sbren

ausgezeichnet. 8tl§ id) ju 93eginn ber erften Sorftellung meine

©arberobe uerfief;, fa[) id) im ^intcrgrunbe ber S8ii[)ne eine

ftarte lUbteilung ©id)err)eit5iüad)e poftiert. 3}}on fcl)ieu bemnad)

befürchtet ju ^aben, ba^ bas 9(rbeiterftü(f be§ ©ogiolbemofraten

ßangmaun in ber grofjen J^abritgftabt ^(nlafe ju ftürmifrf)en Sunb*

gebungen rocrben tonnte; bie ibrfiditsmaj^regel erroies fid) al§

überftüffig, benn ba^ ®id)terrt)erf roirtte aud) ^ier ooll unb rein.
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9Infanf!§ Februar reifte icf) nad) 3)eutfd)(onb 1511 meinem

erften Sertiiter (Snftfpieie. '4Bät)reub ber ^robentac^e, gii beneii

fic^ fd^üefeüd) aud) ßar(mei§ eingefunben fjatte, macf)tc td) in

ben freien ?(benbftnnben 33efnd)e bei meinen Setannten unb

iDurbe namentlid) im $anfe y'3ü-ront-(e§, ber mir unb meiner

i^xau für bic ^eit unferes Söerliner 9Iufentl)alte§ in Hebens^

roürbiger Söeife feine ®i(icntüinerloc(e im „Seutfdjen 2t;eater"

gur Verfügung ftellte, gaftfreunbüd; aufgenommen. Sin fpäteren

freien Sogen — ha^ „gi'obe ^emb" alternierte im ^Repertoire

mit beut jugträftigen „meißen JRöfil" — mürben oon uns bie

übrigen berliner 33ül}nen fleif;ig frequentiert unb nad) bem

2:^eater regnete es nod) Sinlnbungen über (Sinlabungen, ous

benen mir faft nie nor ben grüf^ftunben f)eimfet)rten. ^d) mu^te

ftaunen, roie mir beibe, eineö berartigen 9Jad)tfd)laraffenleben§

ungemol;nt, all biefen gefeüfd)aftlid)en 5lnfovberungen ol)ne

(Störung unferer ®efunbl)eit gered)t roerben fonnten. Son
intereffnnten 2;l;eaterabenben, bie id) mitmad)te, roill id) nur

bie glöuäenben Sluffüt)rungen oon ©ubermanns „^otjanncä"

mit ßaiuä unb ©ormo, oon ber nutfterl)aft irffgenierten „oer»

funfeneu ©lorte", in ber Ä'aiUj^, Sorma, Dtittner unb ber in

aSien leiber oertannte ^erumnn SPfüller ein nnübertrefflid)e§

Quartett bilbeten, oon „9JJoritnrt" unb oon „9Jhitter Stiele"

ermähnen, meld; le^teres StüdE im fgl. ©d)aufpielt)aufe burdj

bie Dollenbete "Sarftellung beS fi'ünftlerpaares 33ollmer unb

©d)ramm über 3Baffer gebalten mürbe.

2tm frül)en SHorgen beö 4. ^ebruor 1898 erfc^ien ber

^umoriftifd) ongel)aud)te .öau§biener unferes |)otels mit uu'inen

Kleibern unb bem bebeutungsooUen Slusfprud)e: „öeute is uu

ber fro^e Sag, mein |)err!" 9lbertb§ ftanb id; auf ben SSrettern

beg 2effingtt)eater§ jum erftennmle oor bem ba^ |)aus in ollen

Siöumen füllenben Serliner 'ißublitum. 3)er erfte giemlid) un=

bebeutenbe 8lft be§ SBiener a^olfsftüdes ging ru^ig uorüber,

bod) tonnte nton bereits eine bent ®id)ter unb ^auptborftcller

rool^lroollenbe (Stimmung roal)rnel)men. 9Jltt bem fröftigen ©in»

fc^lag ber grofjen (S^ene ^mifd^en „Sd)öül)ofer" unb (Sobn mar

ber (Srfolg be§ 2lbenb§ entfd;ieben, ber fic^ nac^ ben Slbfc^lüffen

in branfenben S3eifaII§)olocn funbgob. Stls id) nod) bem luftig

roir!fomen britten Sitte nngejöblteuuilc uor ber 3?ompe er»
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fd)einen imifite, unabc uom ^ublifuin in id}inei(f)ell)aiter SBeife

ununter6rocf)en mein Slante gerufen. Sin ef)renreid)er, unoer*

ge^HcIjer 'Jf^eaterabenb ! 'Olad) ber 9Sorfte(htng nercinigte ficf) bei

*nter ®ref|el eine ftnttlidje ©efellfdjnft uon 3)iuettoren, ©d)rift*

fteüern, ^i^ouninliften unb ßünftfern gu f^eiterem SJlo^Ie, bei

roeld^em mir SBiener ©öfte in [iebenäroürbigen 2:ün[tcn non

S'9{rronge, Csfar S8Uiinentf)al, .^^ulins ©tettenbcini, ^^iüppi,

©toturonnef unb ^an§ DIben gefeiert rourben. ®a id) al§

(Sd)aufpieler uor bcn tritifd}en Berlinern üuüe Slnerlennung

gefunben f)atte, fei c§ mir geftattet l)ier tur^e SfuS^üge au§

ben Urteilen ber oier tonangebenbften berliner Siötter ju

lüieber^olen:

„$err Dr. 2:t)rolt fteüte fid) in biefer 9?oUe j^um erften*

male ben Berlinern uor. ®ie 3Btener maren tun- einiger Qät

aufä f)öd;fte erftaunt, als fie 3^rau ßili ^etri fennen lernten,

erftount, ha\] itjuen eine fo(d)e ßünftterin fo lange norent()alten

geblieben mar. ©egenüber .^errn Dr. Stjrolt tonnen mir nur

bem gleichen @efüt)f bes @rftaunen§ 2tu§brud geben. 9J?it

einem ©erlöge, mit bcn erften SBorten bemies biefer ®arfteUer,

baß er ein ganger ßünftler i|"t, einer oon jenen nur allju»

fettenen ©d)aufpielern, bie im bergen i()rer Stufgabe ftef)en unb

uon innen (jeraus geftalten, jebe Seroegung, jebeS SBort im

®eifte ber SoUe. .^errn Dr. Sijrott fommt c§ allein barnuf an,

einen 9Jtenfd)en ju geftalten. ®r meiß, bafj fidj jene 'iBirtung,

bie namentlid) bie '3)arfteller fomif(^er ®£)arafterroIlen fo gern

burd) äuf;er(id)e j^rids j^u errcid)en fnd)en, niel tiefer unb

fidlerer einftetlt, mcnn ber ßuljbrer einer I;armonifd;en, in fid)

gefd)loffeneu Schöpfung gegenüberfte£)t. Sei ^errn Dr. 2:t)roIt

mar aud) nid^t bie geringfte ©pur oon jenen übcrflüffigen

iölä^c^en gu entbeden, bagegcn ein reid)e5 ©emüt unb ein

golbener unroiberftel)lid)er Junior.

"

„.^err Dr. Sijrolt, ber ai§ „©d)ölll;ofer" fein ©oftfpiel

begann, ift ein SarfteUer oon ureigenfter ©eftaltungstroft, einer

jener wenigen, bie munberooll gu djaratterifieren miffen unb

bie bod) immer gong fie felbft bleiben. Stiirolt ift mo^r unb

Utttürlid; bis in§ fleinftc, ob er uns lad)en madjt ober ob er

un§ rül)rt unb erfd)iittert."

„9tnii^ft Soumeifter ift SRubolf 3;i)rolt oon allen 'föicner
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©röfeeii, hk l)icr goftiertett, bcr itatürlid^fte inib bai)cv aud) ber

befte ©d)Qufpieler."

„ . . . ^m 9Jtttte(puuttc ber 'Sarfteüitng ftanb Dr. Jqrolt.

^JBie luar eS nur müc]lid;, baß fold; ein Sdjaufpieler bent

©erliner ^u6Iitum fo lange oorenttiatten rourbe!"

^urius ©tetten^eim fanbte mir „ot§ berounbernber Sürger"

nnd) ber ©rftnuffüfjrung be§ „groben .^embes" fein frennbürfies

33ilb mit folgenben )dimeid)ell)aften feilen:

„ijjie iiinvf i^rantrcid) Ijcittc «cvfliiüflt,

SBäv'* unter beiiicv RiUjvimc-j gctoinmcu,

Xu famft, man fal) biet), bu l)oft iieficflt,

Hub [)aft i^crliu id)ucU ciugfuouiuifii."

9JJeine einfüge 3:()eatertoüegiu 9Jinn Üöeiffe, Ijeute ^rou
SHegierungSrat SJlagnuä, bie gamilien Semijfufjn, bie ®ireftoren

Slument^al, S'^^Irronge unb üantenbnrg, bie i?oIIegen 9Ueranber,

Äaini^, Snmmerfangerin öiebler, ©rnil 2:i)oma§, liebe Sefannte

luie Sunge unb Qatobi, foioie mein nor turpem uerftorbener

gemütlid)er berliner 9flQl)rDQter treffet bereiteten un§ roät)renb

unfcreg berliner 9(ufentba(teS ein gefel(ige§ Sergnitgen nad>

bem anberen. Sei ben biuerfen ®tners unb ©oupers trat id)

in angenehme perfönlit^e Sejie^ung gu 5übert Sraeger, Dr. Otto

Srabm, J^rau Sammerfängerin aRaüinger, g^rig OTantt^ner.

^irettor 9iai)n, .^ermann aJtiiUer unb ben ©ranbfeigueur bc5

beutfc^en £^eater§, ben eioig jugenblid)en g^riebriri) $aafe. Sei

einem Sieberabenbe im 9JpoI(ott)eoter lernte id) fjvette ©ilbert

unb 9)laler Söctlin fennen. föiner ©inlabnng D. ®. öartlebens

g^olge (etftenb, fpielte id) bei einer SJtotinee ber „freien brama*

tifd)en Bereinigung" im 9tefibengtt)eoter meinen „Sejirfs-

ridjtcr" in Surff)arb§ „Sürgermeifterioal)!" unb er,velte mit

einer aUerbingö feljr tiif)ncn Scuance, bie idj ouf ^nv-eben •f)art»

lebend geroagt l;atte, bei ben enragterten 2Inl)ängern noturali»

ftif(^en iSpieieg uerftänbniöoollc, fd)allenbe .^eiterteit.

Der ®irettor bes „berliner St^eaters", ^ntenbont ^^rafd),

fd)lof; mit mir einen Vertrag ab, nad) roclc^em id; mic^ Der*

pflichtete, im ajJärg beg fommenben ^af)res an jroauäig Slbenben

ouf feiner 33üf)ne o(§ @aft aufzutreten.

Sm ©rinnerung an mein erftc§ 9Xuftreten in Serlin
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überreid)tc mir mein liebenSioürbigcr Gt)ef, ^ireftor OSfar

ö[umeutf)a(, oor meiner 9Ibreife fein S3itb mit freunbiidjer

^JSibmnng unb einen (Sbenf)o(jftoc! mit ©ilbertrücte, ben icf)

von nun ab bei jeber S^orfteüung be§ „groben -öembes" trug.

%m 18. Februar 1898 erfjielt icf) in Serlin üon meinem

Söiener ®ireftor foIgenbe§ (3rf)reiben

:

„|>ocf)Deret)rter ^err unb ^reuiib I 3)ie ^rage bes Somüers

erfd^eint für un§, mie id; ^offe, enbgültig erkbigt. ©ie roerben

jirf) barüber geroiG mit uns freuen, benn (Sie f)Qbcn ja felbft

biefe Cücfe im ^erfonat fo lebfiaft cmpfunben, bufj ©ie unei

luieberbott ein SBicberengagement be§ ^errn Semele natjelegten.

28ir baben einen breijät)rigen 93ertrag mit ^errn ©irorbi ab^

gefrf)loffcn unb teilen ^f)nen bieg fofurt mit, um ^^nen gleict)»

j^eitig .ju fagen, mag fid) nllerbings eigentlidj dou felbft oerfteljt,

ba{5 biefeä Engagement unfere Se^ietiungen ju ^^ncn gar nidjt

berübrt, fonbern uiefmet)r al§ eine ©rgäUfjung berfelben auf»

,^ufaffen ift unb baf? mir nad) rote oor alles aufbieten merben,

um 3()nen bic ätngeprigfeit an ha-i beutfc^e a?olt§tf)eater fo

angenebm als mögfid) jn mad}en."

'.Jlus biefen liebenSroürbigen feilen bes .^errn u. Sufooicä

ging flar unb beutltd) ^eruor, bofe bie ®ireftion bes beutfd)en

'ißolfstbeaters urfprüngüd) bie norj^üglidie unb rid)tigc ^^bee

bütte, ben betiebteften äöiener ßünftler ©irnrbi als i1{ad)folger

3:en)ele§ ouf bem Don i^m fouDernn bet)errfd)ten ©ebiete ber

pofitioen Äomif für unfere Süljne iju geioinnen. ßeiber rourbe

im Saufe ber Qeit burd) 4?orfd)läge unb ©inflüfterungen mo^*

gebenber guter greuube, bie in if;rcr auf i^erblüffung bered)»

neten SluSbrudäroeife ®irarbi als ben „tragifdjeften ©d)aufpieler

SBieug" be5eiif)neten unb il^n mit aller ©emalt ,^um Sl;arafter=>

fpieler ftempelten, ber ®ireftion nabegelegt, mit il}m fc^aufpicle-

rifc^e ©jperimente ju machen. ®er ftd) felbft am beften fennenbe

.ffünftler mürbe i)'Kbxivd), nadibem er ^yuei !^al)vc mit berouu*

bcruugsmürbiger ©ebulb eine teilmeife falfdje, teilmeife aus

Don Domberein Dertorenen, unbaitfbaren 3lufgaben beftebenbe

fd)aufpielcrifd)e SSerioenbung über fid) ^atte ergeben laffen,

bal;in gebracht, feinen laufenbeit iBertrag mit bem i^olfstt^eater

nocb oor bem geplanten berliner ©nfemblegaftfpiele ju löfen

unb haä ^aus beim 3öegf)uberpart ,yt oerl äffen. 9Sie in Solfä»
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tt)eaterfret)en er,5äl)lt umrbc, foll bei' bamals |(f)ou eiufluf?

ne^menbe 9Sortrag§metfter ©tralofd) bem liebenSroürbigften unb
I^arntrofeftcn 5?omiter gong ernftlicf) bas ©tubtum be§ „aJtejj^tfto"

empfü[)(eti [)nben. ^d} fnnn nicf)t glauben, boB biefer mit bciu

J?imft(ei- geplante %ad)weä)ie{ ben eigenen Intentionen ©irarbiö

entiprad), bei bod; feit jnet)r af§ äroangig Qaf^ren an ben großen

©l)arafterid)öpfungen Stn^engruberS ruijig norüberging, ul^nc

fid) jentals für bie 'Sarftellung eineä „SBurgetfepp", „93Jeineib=

bnuer" , „(3tein!topfer^an§" , „@rtUt)ofer" ober „®üfterer"

ernfttid) jn intereffieren. ©irnrbi fefirte nad) biefem „''Kusffuge

in ba^ ©tjarafterfad)" inie fetneti^eit bie @a[(mei)er roicber in

jenes ©ebiet ^uriicf, auf bent er fid), unerreicht unb unüber»

troffen, nad) mie nor feine gröfjten unb ef)rltd)ften (Erfolge

erringt.

i^ou Serün {)etmgefef;rt, niad)te td) ben ,^u (Sbren be§

50. @eburt5tage§ Dr. ®[offt)§ oerauftalteten geniütlid)en ©onfett»

abenb mit unb nafjm meine bis 9JHttc ÜJlai niäfjrenbe 3;ätig!eit

am a3oIfst[)eater mteber auf, bie mir nod) äuici bantbarc Shif«^

gaben in g^ulbas fatirtfc^er fiomijbte „Stobinfong ®tlanb" unb

in ^au( ßinbaus Sc^aufpief „®er 9(benb" brad}te. ®in fed)ä«

abenblid)e5 ©aftfpiet am tgl. beutfdjen 2anbestt;eater in ^rog,

bei roeldiem namentlich mein „SSartet Surofer" möd)ttgen Grfolg

ergieCte, fdjlofj bie für mid) intereffante unb bebeutungSooUe

5rü^jot)r5foifon.

SBäf)renb am ®eburt§tage ^Jcröinanb Siaimunbs in Söien

bie feierlid)e @ntf)üttung feine§ "Senfmateg ftattfaub, na(;m id)

in ©utenftein, an feiner ©ruft fteljenb, in ©ebanten teit an

biefer enblid)en ©brung unferes üßolfSbiditers. 9Jtöge fein

TOufengenoffe Slnjengruber auf ben „fd)ulbigen Tribut bcr banf»

bnren IRadjioelt" ntd)t ebenfo lange roarten muffen

!

3)er ®inlabnng be§ ©rofjinbnftriellen i?rupp, bei bor ge»

plonten (Eröffnung feine§ 51rbeitert^eater§ in Sernborf in bem

neuen i?arlroei§fd)en ©lüde „®a§ liebe ^d}" mitj^umirtcn, tonnte

id) leiber nid)t entfprcd;en, ba id), roeber für ha?: (gtüd nod)

bcffen unft)mpatt)tfdje Hauptrolle fc^roärmenb, bereits ber

3)ireftton bes beutfc^en Sßolf§t^eater§ ein biesbegüglid^eg SRefus

gegeben batte.

9{ad) einent in ber ^od^faifon abfolöierten, jioölf Spiel»
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abenbe uinfa|fenben Sommertjaftfpiele in fiorlsbab inib iWcirtcn»

bob öerkbte tcf) mel)rere 3öüd)cu bei ??reunb SRorig 9Jlai)ev in

i^üitfrfjarf^, einige Sncje im ^©artberqer „*ügelt)aus", ben SReft

meiner Serien in ©utenftein.

'Jlnfangö Dttober traf icf) in SSien .^n ben '•groben bes

in ®entfd)lünb riefige ^•Jugfraft ansübenben luftigen Scfjroantesi

„^m roeißen SRöBi" uon S(nmentf)a( unb ftdbelbnrg ein, bem

bas ©liict and; (;ier in fü(d)em DJJafje treu bleiben foUte, tta^

id) burd) ooUe nier aJlonate Quf nnferer Süljne nur al§

„SBerliuer ©iefede" erfd^einen fonnte. 'Daö ©ebeimnis be§

beifpieüüfen uub allgemeinen ©rfolges biefes übermütig t^eiteren

©d)ioanfe§ lag mot)l in bem bie Seifeluft be^agüc^ t)ürfül)renben,

ben f)eiteren ©egenfatj mm 9^orb unb Süb gefd)idt unb mig*

reid) beljanbelnben üljema.

ailejanber Strafüfd), ber beinat)e burd) äroanjtg Qa^re ber

bcutfd)en 93ül;ne ferngeblieben mar unb nur in legterer ^ett

im Surgtf)eater unter ber 3)ireftion Surftjarb alz f)albofftjieüer

Salententbecfer unb i^ortragsmeifter einen Unterfd^lupf gefnuben

^otte, rourbe plöglid) uüu Sireftor u. Sufouies, n)al)rfd)einlic^

ouf ba§ 3ui<^''t^" einiger greunbe Ijin, für ba§ beutfdje i?olf§==

t^eater engagiert. 3lad) brei 3ft''f)ren fd}ieb Strafofd) mieber au§

bem ^nftttutc, bem er nid)t5 roeniger als ein glücflid)er Se»

rnter mar. 3)ie balb uon il)m in§ ^eben gerufene, abfulut un*

tttuglirijes SlJaterial probn^iereube @leuen)d;ule, feine ^eit unb

@elb foftenben 9tegtet)erfud)e anläßlich einer überflüffigen SBieber*

ermednng beö 2aubefd)eu „®emetriu§", feine uormiegenb unfrud)t*

baren unb toftfpieligenSJeuengagements, feine jaljrelange erfolglofe

93emül)nng, ou§ einem (3d)lierfeer Siiaturbnrfd^en einen Sdjiller»

fc^en „Don Sarloä" ,5n mad)en u. f. ro. ..., all bieä beroog

fc^ließlid) bie Direftion bai^n, auf eine meitere Jätigfeit be§

Sortroggmeifterä ju oerjidjten.

Sin meinem fünfjigften ©eburtstage fc^lof; idj mein let^teö

längeres ©aftfpietübereintommen mit bem Solf§tf;eater ab,

meldjcs mid) biä ©nbe dJläv^ 1900 Derpflid)tete. ©injelne

freie 2;age benügte ic^ ju furzen ^roöiujgaftfpielen, nm in bie

eintönige „roeifje 3?üfietei" etwas 3lbroed)flung ,]n bringen,

finapp uor 3öeil)nad)ten erljielt id) ben lieben Sefud) eine§

ehemaligen ©rajer Kommilitonen, 9llfreb 3off§' öer fid) feit
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jener S^it als afabeini|d)er SItaler einen titdjttgen iJJmuen

eriDorben I)atte.

^m ^'anunr 189D fo^ id) im Surgt()eater eine uortreff«

ürf)e 9luffüf)i'ung bes „gn^rinann |)enid)el", ber ipanptmann

ben ©ritlpaVi^erpreiS eintrug, loäfjrcnb ber ()einii|rf)c 1)irf)ter be§

„Partei 2;uraier" bebauerltd)ern)eife leer ausging. 3)ic SJolIe

be5 „gutjrntann" (ng mir nnd) meiner nnmoi3gcbUd)en SOKnnnng

gang befoubers unb eS l)at mid) )el)r betrübt, bafj id) btefe

JRolle nie in SBien fptelen fonnte. ^d) fef)rte eben uon einem

@aftfpie(e' in Srünn j^uritcf, al§ mir College ©ianipietro mit»

teilte, bnJ3 er feine mieber^olt uerlangte ©ntlaffung feitens ber

1)ireftion enblic^ erhalten ^abe unb bemnädift au§ bcm äJoIB»

tt)eater fdjcibe. Dex ©ntgang einiger tomil'djer ßiebfjaberrotleu,

auf bie er 3(nfprud) ju [;aben glaubte, bie aber Ö5irarbi ,^u»

geteilt luorben rooren, fd)ien befonbers feine Un^ufriebenbeit

road^gerufen ^u f)aben unb mit aufridjtigem Söebauern fafjen

mir biefen feit ^e^n Qa^ren oerbicnftuoll roirfcnbcn, tüd^tigen

ßünftler non unferer Sii^ne fdjciben.

SJJitte ajtärj rüftete tcb mid) gu meiner groeiten, bi§ ®nbe

9Ipri[ ronbrenben ®aftfpielfa[)rt nad) 1)eutfd;lanb. ^n SBerlin,

nun ^ublifum unb 5?ritit ebenfo liebenäroürbig aufgenommen

mie im Sorjafire, fpielte id; bieSmal oerfcfiiebene JRotlen metneg

älteren ^Repertoires. 'Slad) einem 9Ibfted)er in bie <Bd)xod^, mo
id) am 5]ürid)er ©tabttbeatcr an fedjs 9(benben auftrat unb

i^um erftenmale bie ©rfabrung mad^te, ba\] Slnjengrubers

„iMertes @ebot" gelinbe abgelef)nt mürbe unb roenig Serftönbnis

fonb, ging id) nac^ Stuttgart, roo id) om tgl. ^oft(;eater

gaftierte unb „®a§ oierte @ebot" mit mödjtigftem (grfolge

]^oftbeaterfäl)ig nutcbte. !ffinbrenb ber ©enerolprobe oom

„@roben $emb" erfd)ien bie Königin, bie bem 2;beater leb»

I)afte§ ^ntereffe entgegenbringt, im ^^3artctt nnb nal;m fid^t»

lid^en 9tnteil an ber ®arftellung bes il^r fi)mpatl)ifd)en SBiener

Soltöftüdes. ^n Stuttgart traf id) and) nu'ineu lieben alten

©oppeltollegen Dr. ßafer mieber, ber gleid) mir im ^a^re 1870

in DImüg feine ©d)aufpielerlaufbaf)n begonnen f)atte. ^n
Qüxid) entjücfte mid) ba§ neue Slationalmufeum, in Stuttgart

bie lieblidbe Umgebung ber fc^möbifd)en .^auptftabt, bie in

@efellfd)aft liebenäroürbigcr .^oft^eatcrtollegen burd)ftreift luurbe.
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''^(iii gemiitlidjen S^eaterftammtifd^e üerfel)rte tri) jebeii Slbeitb

mit bem I)oc^betagten, aber noc^ ftimmrüftigen Sammerfönger

©üntt)oiin, ber nod) an ollen 2;f)eatereretgniffeu roarmen SInteil

nimmt.

äJJeine alte 9Jtutter mut5te [td; im Saufe be§ Quni ei"er

Staroperation untergietien. 9'Jad)bem biefelbe bnrd) Dr. Serg^

meifter g(ücflid) au§gefüt)rt luorben mar unb id) bie Ciefon*

t)ale§äentin mieber bat)eim in forglidjer Obf^ut mußte, unter»

naf)m id) ju meiner bringenb nijtigen 6rt)ülnng eine längere

gnfereife nacf) Kärnten unb ©teiermarf, bei roeld)er @elegenl)eit

id) and) bas mir befannte berliner ßünftlerpaar Sommerftorff

auf feinem ibt)l[ifc^en ®ütd)en in ©pital am ©emmering auf»

fud)te. 9(benb§ fd)ritten mir ,^um etnfam gelegenen OrtSfriebbof

hinauf, auf bem mein einftiger ©arbcrobenfamerab im Surg»

tfieater, ber im jugenblic^en Sllter ba^ingefd)iebene .^übner,

feine le^te Sn^eftätte gefunben.

®ie geier bes j5et)niäl)rigen Seftanbes ber oon mir in§

öeben gerufenen ©utenfteiner Si6ltotl)ef unb be§ öefenereineS

fül^rte mid) im Sluguft mieber f)eim. SBir Rotten bie 55renbe,

bei biefem Slnlaffe ben beliebten 93iener a^oltäfc^riftfteller

6l)iaoacci al§ lieben Sorlefegaft begrüfjen ,^u bürfen. ®ur(^

Überreid)ung eines fünftlerifd) Dornel)m ausgeftattcten Diplomes,

auf roeld)em mein 93ibliotl)ef§ätmmer, 5lnfid)ten uom ©d^nee»

berg, oon Siaimunbe unb meinem 4?anie, ha^ 33nrgtt)eater,

mehrere meiner 2:[)eatergeftalten u. bgl. ^u fe^en finb, rourbc

id) sunt (S^reitmitgltebe ernannt. Tlit 9lu6na()nte eiites tleineit

9lbfted)ers in bas ©aläfamntergut, mo id) g^rennb Jemele tro^

feinet $ou§fpruc^e§ : „SBer roas bei mir n)il[ gelten — ber

tommc feiten!" in feinein entsürfenben Unterad)er Jnslulnm

überfiel, uerblieb i^ bis jur ?lufnaf)me meiner ^Berufsarbeit

gu .^aufe.

3)er grofje ®rfolg bes „5Beif3en Sttöfjls" l)atte bie beiben

glücflidjen Serfaffer oeranlaßt, eine gurtfegung gu )(i)teiben.

5)er gaitj^ amüfoitte ©c^erj, „9tt§ id) mieberfam" genannt,
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\ct)iu(i ^wat iiidjt fo friiftig ein, luic fein ißorläufei-, nidjts»

beftoroeniger iDor eö mir befcf)ieben, abermoB brei ajtonate auf

bcr Sü^ne aus bein .<?oftüm „©iefectoS" ntcf;t l;eraiiöäufommeii.

Um bie)e ^ett berettete bem luftig auf ber Sül)ue f)erum=

toUenben „berliner" ein l^eftig ouftretcnbeö Qäc^iaslcibeu

gualoolle ^lugenbücfe unb uid)t geringe pt)t)ftfrf)e Sefdjroerben,

uon beneu mau unteu im ^^?arfett moI)l fd)uierlid; eiue

l'U)nuug batte.

Die im ^^angos^eilbabe täglid) mit mir uürgenommene
grüubtidje SWaffoge erinnerte mid) au bie SBabrbcit be§ alten

Sprudjcs: „^JJJitunter ift eine tüdjtige 3:rad;t ^^rüget gan^

gefunb!" ^ft benn fo eine energifd)e 3)urd)tt)atferei bes

SRaffeurs etiuas anberes, als eiue feinere, nad; anütomifd)en

©runbfö^en in ein ©tjftem gebradjte '^^rügelei uufcres Körpers V

^JBenige Jage nac^ beni SBlumeutbaläßabelburgfdjen Sdjroaufe

beging ba§ ®eutfd;e 'sBolfstf^eoter in feftlid;er SBeife bie

bunbertfte 9luffüf;ruug bes „inerten @ebüte§". ®as fitnftige

©taubbüb ^^lUjiiengrubers erfdjien ptaftifd) auf ber Sübue unb

ein Dom Draiimturgen uerfaßter ^rotog faub in 9)lartineUi

einen meifterl^aften Interpreten. ®a§ @rfd}eineu mef)rerer

ajouitäten im SHepertuire, in beuen id) unfaefdjäftigt blieb,

ermöglid)te mir neuerbingg fleinere ©aftfpieljüge nad) Sörünn,

•Dlmiitj, (Salzburg, 'ißilfen unb ßinj.

3tuf ber jüngften SBiener Sül)ne, bem ßaifcr^Qubilmnns»

tl)eater, ^atte id) ein DortrefflidjeS, bem ßeben talentnoll ab''

geiaufd;te§ ©d)aufpie( „öiebcsiljeirat" gefe^en. ^alt barauf

utad)te id) bie perföulid)e öefanntfrfjaft ber 'Dichterin Q^ran

Slntonie SJaumberg. 3)nrd; meljrere 9Jlonate oerfe^rte id) mit

ber ^od^begabten, liebensiuürbigen, tief unglücflidjen ^^xau, bie

ein fo tragifd)es ®ube finben foüte; münblid) nnb fdjrifttid)

befprad)en mir fo mand^eg i[;rer älteren unb neuen Stücfe, bie

fie fo gerne am Solfstfjeater ptte bargeftellt fcljen mollen.

ßeiber fonnte man ibrem fcbnlid)ften SBunfdje nid)t entfpredjen,

haä bereits am ^ubiläuni6tl;eater abgefpieite 3?ol{sftürf „iJa'niltc

SoUmann", bas nebenbei auc^ roeit ^tnter i^rem erften 58üf)nem

erfolge jurücfblieb, am Solfstbeoter auf,^ufüt)ren. Darauf be^ieljen

fid) nad)folgenbe djarafteriftifd)e feilen ber in fünft! erifd)er Un«

rul)e unb funtnu'ruoller SiJot Ijilflog untergegangenen Dichterin.
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Sie frf^reibt: „^^r 93rief, fol;r iice^vter $err ^oftor, fjat

nüi- eine ©nttnufc^ung gebrndjt. ^liifeerorbeutlirf) tntereflant

lüäre es mir fleroeieu, über baä ©tuet mit Qf)"^» ju plaubern.

'^d) roürbe micf; fo freuen, roenn Sie mir luieber einmal bas

ißergnügen 3f)re§ S8efucf)eö fcf)enten mürben, ^d) ()a(te es

nicfjt für auSgefdjIoffen, bofj es mir gelingen roürbe, ba§ Stücf

üon 'Direftor ®nttenbrunn frei^ubetommen. ^nx ©ie, geef)rter

®oftor, furoic für mid) märe ein Sriumpf) bttmtt ju ^olen.

.^eute mürbe man beim ^leutfdjen i^oifstbeater jebe '93ebingung

eiugef)en, bie ©ie [teilen, um ©ie bem :3nftitute ober menigften§

bem beoorftef)enben berliner ©oftfpiel 5U erhalten. Sitte,

überlegen ©ie bod) bie ©od)e; id) bagegen befd)äftige mii^

bereits lebljaft mit einem ©toff, ber fid; mög(id)erroeife p
3f)rer ^"fi'ieben^eit auSgeftalten ließe."

©inige 2ßod)cn fpäter fam nun j^rau Saumberg ein auf

bnäfelbe 3;l;ema nenerbingS ,^nrüdgreifeuber Sörief: „©el)r

geeierter öerr 'Doftor! -öätte niri^t gebad}t, baf; bicfe Saumberg
ein fo ungezogenes Q^rauen^immer ift; auf meine frennblidje

ßarte nid^t einmal eine SXntroort! ©0 ober nl)nlid) ()aben ©ie

fid)er gebadet. SJtan barf aber nid)t gleid) bns ©rijlimmfte

üorauSfegen. Ungezogen mar id) ntd)t, aber franf, nic^t un»

bebenflid) franf. önbe feit 91euja^r im uerbunfelten 3in^"iei^

liegen muffen unb fd;reiben roor oerpönt, nid)t einmal benfen

fonnte id) — immer eine böfe ®efd^id)te für einen Slutor,

menn'S im ßopf fet)lt! SBenn mid) mein 3tr,^t beim Srief*

fdjreiben erioifd;en roürbe, fönnte id) mic^ auf ein paor ©rob»

l)eiten gefaxt mad;en. 31ber es brängt mid), 3:f)nen baoon

9Jtitteilnng j5u mod)en, haii id) „ijamilie Sollmonn" frcigefriegt

l)abe für SSten. 3)en 3i3rberern beS fiaifer*3ubilöum§»©tobt*

tl;eoter§ mar ba§ ©tüd ein 2)orn int Singe, fie fjaben oer^

fd)iebene barin oorfommenbe Semertungen buc^ftöbltd) auf fid)

be,^ogen unb bem 3)ireftor bie öijlle fo l^eifi gemad)t, bafi er

eS bei uert)ältniSmäBig guten @innal;men abfagte unb mir e§

nun fogar freigab, metl tf)m felbft leib fei, bafj eS gans ner^^

fd)roinben foUe. ®§ gibt niele 9Kenfd)en, bie it)r qan^eä ßeben

lang uon einem Haupttreffer träunu'u, ^ie unb ba füllt auc^

ein fold)er, ober geroö^nlid^ bem größten ®ümmling ju. Sluc^

id) träume uon einem Haupttreffer unb möd)te gan,^ gern fo

Itjro It, 3:oge6u(l|. 21
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ein Süininlinc] fein. „3;i)rolt«@aftl'piel" ift SJummer unb Serie

— follten [ie nie gebogen merben? Son ^i)xex geftrigen

IReifterleiftung I;abe tc^ mir ^eute SBunber erää()ten (äffen;

\d) gratuliere ju bem foloffafen ©rfolg. Ijrf) Bin inirffid; feine

neibifd) ueranlagte 9JQtur, aber l^eute regt )id) roirfticf) fo etroa§

oou dleii) in mir, benfe i(^ an biefen ^errn 2..., ba§ tann

id) ^^ncn fagen. 3(Ifo — alfo meiter ()offen. 9?ie[Ieid)t fällt

ber ^oupttreffer bod; nod) einmal ju Q^rer ©ie ^odjfdjötjenben

31. Saumberg."

^m ®d)of;e ber 3?off5tf)eatevbireftion mar bte '^bec auf»

getaud)t, im näd)ften ^5rül)iaf)re ein 3Bed)felenfemble - ©oft»

fpiel in Serttn unb 2öien 5U oeranftalten, berort, baf? bie

SJJitglieber beö Söiciu'r 3)eutfdjen aSol!5tl)eater§ am 3)eutfd)en

3:ljeater in Serlin, bie 9Jiitglieber biefer legteren Süt;ne ant

SBiener iblfgtf^eater glcidj^eitig auftreten. 2luf eine Stnfrage,

üb id) mid) an biefem ffünftler^uge nac^ Serlin beteiligen roolle,

ertlnrtc id; mid; l^ieju bereit, fall§ roenigften§ eine neue mafj»

gebenbe 9iül(c für mid) uorljanben märe; gab aber gleichzeitig

meine befd)cibene 9Jleinung baf)in ob, baß i<i) mid) für ha^

^rojcft nid)t befonberS ermärmen fönne unb ba§ gange Unter»

nebmen für unpraftifd) unb gefäl)rlid; l;alte. Qu 3)ireftion6»

freifen glaubte man an ben berliner ©rfolg uon ßarlroetS'

„Cnfel 3;oni" unb für mid) füllte „gantilie SSarorod)", ein

Slrbeiterbrama, für ba§ fid) namentlid) ber Dramaturg unfcres

3:f)eater§ lebt)aft einfette, eine glängenbe Stotle entf)alten. ^(i)

Ia§ ba§ ©tüd be§ ^errn ^tbamus unb fonnte mid; ber 9(nfid;t

ber ®irettion§f;erren abfülut nid;t anfd;liefeen. Qd) fanb bo§

3:alent nerratenbc SBert büf;uenunfäl;ig, teilmeife unma^r,

meine „glönjenbe 9?ü(tc" albern unb unmöglich. ®iefe§ Urteil

I;ielt id; and; gegenüber bem ^^üitür, ben man mir auf ben

|)al£i gefd;idt l;atte, aufredjt. Siefe meine ©tetlungnal;me gegen

bas. Sertiner ©aftfptel, gegen „gamilie SBatürod)" unb etlid;e

ttl)nlid)e untlare unb unfertige Sül;neneräeugniffe ()attcn auf

beiben Seiten eine Serftimmung eintreten laffen, bie bei mir

burd) ba§ Über^anbne(;men t)erfd)iebener perfönlid)er ©inflüffe

auf bie 3)ireftiün, bie biefer unb bem 2;l;eater nid)t5 meniger

alö aum |>eil gereid;en follten, berartig guna^m, ba^ id; am
21. Segember 1899, unmittelbar uor ber 'ißorftellnng ber
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„^^ournatiften", mit .^errn ©tegmurtb ©eiringer im SireftionS*

öuveau eine längere au§füf)rlicf)e Untcrrebung ^atte, in n)etd)ev

ic^ i£)n bat, ^errn o. Sufooicä mitäuteiten, bafe id) mid) unter

bcn Dcränberten 9?erf)ältniffen im ®eut)d)en aSolf§t{)cater nirf)t

me^r woi)i füijle unb nuf ein loeiteres Serbleiben nteinerfeit§

faiun j5U rei)nen märe. ,3roi)c^en mir unb ber luni mancher

Seite fjiejit animierten ®ire!tion trat im Öaufe ber nödjften

3eit eine Srfattung unferer biSljer frennblid) gefd)äftüd)en 33e»

äicf)ungen ein, unb e§ rourbe in einer bem Direttor naf)e=

ftet)enben ft'egelgefe((fd)aft, in ber man aud) tur^ banadj ben

©rfagnuinn für ben fc^eibenbeu fiompagnon §errn ©eiringer

^u finben ruufete, ^errn d. Sutooicä nnftegelegt, an meine

Stelle .^errn Skalier gu berufen, roenn berfelbe uom SJaimunb«

J()eater freigemad)t werben fönnte. ©errn v. Sufooicö gelang

bies burd) bie ^ablunQ einer ?tbftanb§fumme oon 24.000 ßronen

nn ®ireftor ©ettfe.

3tm ®i)lDeftertage ftarb einer ber legten meiner eljemaligen

fröfjUc^en ßneipgenoffen uon ber 3lbenbrunbe beim „©olbenen

Sieb", ber Sonbic^ter unb ßapetlmeifter 9J}ilH3der. SRitter»

u)ur,^er, 93er(a, ©reoe unb ®lig roaren gefd)icben. Webrfadje

Uuterrebungen jrotfdjen Saron 93erger, bem fünftigen S)irettür

beö neuen Hamburger Sc^aufpieü^aufes, unb mir in ben erften

3;agen bes 3of)re§ 1900 führten ju feinem greifbaren Stefultate.

3lm 13. Januar 1900 fam aB erfte 9Jot)ität beS neuen

3;a^re§ 931ument^al»ßabelburg§ öuftfpiel „Stuf ber Sonnenfeite"

f;eraus, in meldjem xii) als Dfenfabritant 9Bumme( eine Dor=

treff(id)e ©t^arge boräuftcüen ^atte. S)er ftarfe ©rfolg be§

l^eiteren StüdeS oeranlaßte bie ®ireftion, inäljrenb meiner nur

meljr turgen Stnmefentieit am SoItSt^eater aud^ nod^ ßublinerS

„3)a§ fünfte 3?ob" unb Slument^al^Sernfteins 9?o{fsftüd

„ÜJJattt)ias ©ollinger", in roeld)en Stüden idj bie füljrenben

Hauptrollen innehatte, ^u geben. Slamentlid^ im erfteren er=

rangen ßramer unb id; im roirffamen jroeiten Slfte roiebert)ült

ftürmifd;en öeifaU auf offener Sjene. ®egen baS. fjormlofe,

aber oorne^mere ©tüdd^en mar feltfamerroeife ein ganger 5Ratten=

fönig oon fieinen Intrigen [o§geIaffeu loorben. ytadi einem

fdjidfatsreidjen ßeben I)atte ber nad) 5Rott jebenfalls bebeutenbfte

•©iener Stjaraftcrfomifer 3tbo[f griefe bie Singen gefd)Ioffen.

21-
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SBer i^n nur au§ fetner Operettentätic^fett fennen gelernt, [)atte

feine 5ll)nung uon ber gebiegenen, foUben Scfjaufpielerarbeit,

bte btefer aud) aB ße^rmeifter tüd^tige ßünftler in ben ferfigiger

unb fiebensiger ^al)ren geleiftet [)at. lliiDergeBlirf) tuirb nur feine

riil)renbe, fd)lirf)te SarfteUung in bem alten SolfsftücEe: „3)er

SBerfetmann unb feine i^aniifie" bleiben.

9tm früf)en 9JJorgen bee 5. Q^ebruar 1900 erhielt ic^

fo(genbe§ micf) i)öcf)licf)ft überrQfd)enbe ©illett: „$od)Dere{)rter

Doftor! 3d) l)abc mit fjeutigem Sage mein 93crf)ältni§ ju

|)errn ®ireftor o. SufonicS in freunbfd}aftlid)er SBeife getöft.

.^offenttid) alteriert bies unfere ^rennbfdjaft, auf bie id) fet)r

ftüiä bin, nid)t im geringften unb id) roerbe mid) freuen, ©ie

red)t balb ju feigen. (5tet§ in großer 9Seret)rung 3t)r ©iegmunb

®eiringer." SBenige ©tunben fpäter iam er in meine 2Bo£)nung,

11)0 nun augfü^rtid) fein Süiötritt aus unferent Sijeater be«

fprod)en marb. obwohl .^err (Seiringer in feinen SJlitteitungen

fid; 5urüd£)altcnb nerbielt, glaube id) bod) oermuton ^ju bürfcu,

ba^ baS-> gegen feinen SBitlen erfolgte überftüffigc Engagement

be§ SSortragämcifterS, ba§ beoorfteljenbe Serliner @aftfpie(,

über beffen ©elingen er bered)tigte 3roeife[ t)egte, bie oieten

unnügen unb unfrud)tbarcn ©ngagementö, bie ben Sageäetat

be§ Sweaters geföt)rlid) binoufgefdjraubt l;atten, mef)rere 'ÜJeUä

einfüf)rungen, roie bie geplante @rrid)tung ber @leoenfd;ule u. f. w.,

iüol)( bie .ßauptberoeggrünbe geiucfen fein mögen, bie ben aud)

beim aSereinsaugfdjufj nid)t fonberlid) beliebten 9)Jann ju bem

Sntfd^luB brad)ten, bie Kompagnie mit .^errn u. Sutooics ^u

löfen. Se^eid)nenb mar es, ha^ ber bem 8?ereinSau5fd)uf3 an=^

ge[)örenbe Serfaffer ber l)ier fdjon einmal ermäl)nten Dcnffd^rift

be§ ®eutfd)en SotfStt^eaterg, Dr. (Steinf)aufer, ber in feinem

S3ud)e nid)t nur bem Sireftor, fömtlid^en Stegiffeuren, bem

Dramaturgen, un§ 9Jtitgliebern, fonbern nud) bem Sapelhneiftcr

be§ 3mifd)enaft§ord)efter§ unb bem Sf)eatermater überfd^roeng»

lid)e§ öob fpenbete, für bie erfolgreid^en SSerbienfte biefe§

tüd)tigen 9lbminiftrntor§, bem ha§ ®eutfd)e a3olf§tf)eater in

mond)er Se^ieljung oiel j^u ocrbanfen l)atte, tcin einziges SBort

ber Stncriennung fanb, ja ben 9lamen ©eiringer nidjt einmal

erroöbnte.

@nbe g^cbruür erlebigte id) nod) äroei ©oftfpiele in 99rünn
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unb ^re^burg, in meld) [enteret ©tabt bie ®oppeIfprüd^tgfett

ber ScDöltcrung jur 3lnfte[(ung eineä 2:t)eaterbireftors gefül)rt

l)atte, ber ^roei ©efeltfdiaften, eine nngarifc^e unb eine beutf(f)e,

jugleirf) ^u f)Qlten Derpfüclitet mar, burc^ inelcfje unpraftifc^e

Sllaferegel lool)! nicf;t§ roeiter erreidjt roerben bürftc, alä

bafj ba§ ungarifc^e S^eoter ntdjt leben, ba§ beutfd^e nic^t

fterben fann.

9tn unferem Stamnttifd) in ber gemütlichen „SRagnoten»

fd)iDemme" bes „Königs uon Ungarn", bem Qaf)te ^inburc^

ber emig f)eitere ()od)betagte öofiniueüer St)rc prnfibierte, brod)te

©£)iaDacci eines 9Ibenb§ ben Kapitän ber ungtücfüc^en „Sere»

nice", bie, uon SBrafilien fomuienb, mit nier ^eftfranfen an

33orb befnnntlid) niernnbfieb^ig 2:age im mitteüänbifdjen SCReer

l^erumlaüieren muf5te, bis man i[)r erloubte, an ßanb j^u

fommen. Tien intereffanten (£rjät)lungen bes ftattlic^en ®a(=

matinerS, ber feine bereite unroillig geroorbene ^fJannftfiaft auf

biefer marteroollen, geföl)rUd)en unb abentcuerüd^en ^rrfafjrt

in ^üqel jn Ijalten lüußte, taufc^ten mir mit grüfjem ^ntereffe.

SJleine legten ©pielabenbe maren ^erangerüdt unb om
30. gjlnrg 1900 betrat id) als Briefträger Klemm in „öoloS

i^ater", roie id) oermuten mußte, jum k'tjtenmalc, bie S3ü()ne

bes ®eutfc^en 33o[f§t{)eater§. ®ine mir angebotene 5tbfd)ieb§»

uorfteKung batte id) mir auäbrürflid) «erbeten, ©o fd)ieb id)

in aller ©tille an§ bem mir liebgemorbenen 2:i)eater, bem id)

eine ftotttid)e 9tei(je oon fc^ijnen ©rfolgen uerbantte unb gu

bcffen @ebeit)en id;, mic ic^ mir fd)meid)eln barf, feit ©röffnnng

bes -öaufes ebenfalls mein befdjeibenes ©d)erflein rcblid) bei»

getragen l)atte. 9Jföglid)ermeife rourbe burcb fo mand)c unlieb»

fame @rfat)rung in ben legten SRonaten eine SIbfpannnng

meiner Jlcruen t;erbeigefül)rt, aber mid) überfam bamals ,^um

erftenmale eine gemiffe 2;l)eatermübigteit, bie fid) aud; mäl;renb

ber unter ben angene|mften SSerljältniffen fid) uoU^ie^enben,

im .^lerbfte unternommenen ©aftfpielreife in Öfterreid) unb

*3)eutfd)lanb nid)t üerlor, fo bafi id; oon jegt ab bem ©ebantcn,

mid) nun ber S3itl)ne j^urüd^u^ieben, immer me£)r nnb mel;r

Üioum gab.

Salb nad) mir mar aud) ©irarbi, ber eine Ööfung feine§

laufenben aSertrage§ erreid;t £)atte, com a3oltötl)eater gefd)ieben,
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in loelc^eg nun rotebev %emek äiiriicfgel^olt rourbc, ber bei ben

nad) Qaunerg Sobe im ßor^3:t)eater arrangierten So(f§tI)eüter»

auffül;rimgen mitroirfen nnb beim ^eranrüdenben SerUner

©aftfpiel ©irarbiS JRolIe in „Onfel 2;ont" übernebmen foUtc.

Über unfere etroas forcierten SIbgänge com 3)euticben Scotts»

tbeater ließ fitf) ber ^unftfritifer ber „9?euen freien treffe"

im O^euilleton uom 5. 3(pril lOW u. a. rote folgt oerne^men:

„3{u§ ben Kämpfen ber 91utorttöteu, bie feine finb, mit Talenten,

bie e§ finb unb ficf) als fo(cf)e fiil;Ien, ift ber SBicner Sü^ne
fc^on Diel ©d)aben erroarf)fen. üijrolt, einer unferer nllerbeften

Sc^Qufpieler, fiel eben oB Opfer eines fol(^en ©treiteS, ©irorbi

mar ou§ ö^nlid;en Urfacben genötigt, fiel) aus einem roÜU

fommenen 2uftigmac£)er in einen ©b'ii^ifterfomiter oon groeifeU

l^aftem Söerte ,^u uerroanbelu, Jeioele mu^te 3al;re märten,

ef)e er bie geeignete Serufsftötte micberfanb. Selber gief^en aud)

bie Sbeoter breffierte unb gefügige aRittetmögigfeiten bem
fdjroerer ^u beljanbelnbeu Talente oor."

^Bätjrenb eines @aftfpiele§ in Sing, ®nbe älpril lOTO,

ta§ id) bie SBiener SBeric^te über bie ©rftauffübrung be§ für

micl) bebeutunggDoll geroorbenen ©tücfeä „g^omilie SBarorod)".

fflie id) üorauägiifagen geioagt l;atte, l;at biefeS ©tüd trog ber

tJürforge bes regiefu£)renben 3)ranmturgen, ber fid; fogar einer

Steife nacb SJJäbrifd^sOftrau unterjog, um an Crt unb ©teile

lebenbige ©treiteftubien ^u mad)en unb 5erfd)liffene 3Irbeiter»

geroänber alä ß'oftüme einjufaufen, beim 'i^ublifum Unroillen

erregt, lourbe 3urüdgeroiefen unb erlebte einen ^urc^fall, ber

^id) bei einer fpätereu 9luffübrung am Seffing=2:l)eater in Berlin,

roo e§ eine 3cit(ang oerboten roar, roieberbolte.

SUit ®ireftor ©ettfe Ijatte id) für näd;ftcn |>erbft ein

©aftfptel am 9iaimunb=3:l)cater, auf uier^ig Jlbenbe bered)net,

öerabrebet, uou bem mid) ber liebenSroürbige ®irettor, ba id)

um biefe ßcit erfranfte, entbanb.

^n ben erften 9Jlaitagen 1001 gaftterte id) an ari)t

Slbenben abermals am ®eutfd)eu 2anbe§tl)eater in ^|?rag.

^ad) einroöd)entlid)em ^lufentbalte in ®re§ben füf; id)

auf bem ^eimioege am 3?olf§t^eater in SSien bie bort gaftiereubeu

©d)aufpieler be§ Sertiner „®eutfd)en 3;f)cater§" in einer 9JJufter»

auffü^rung it)rer utitgebrac^ten iJlouität „®er ^robefanbibat".
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„3)a§ fabe ße^rerftücE," baä unbei^ieifüdjerroeife oon ber ®treftion

be§ Seutfefieu SoItst^eoterS nicf)t angenontmen roorben loar,

c]cfta[tete ft(^ gum Satfenmognet ber berliner. Qcf) möchte f)ier

bic Vermutung auglpredjen, bofe biefes 9?efu§ be§ „^robe»

tanbibaten" auf ben luctteren Sntgnng mandjer 6üf)ncniütrfiamen

Stücfe, rote „^lad^ämann al§ ©rgiefier", „Qugenb Don ^eute",

„JRofenmontag" u. f. ro., bie in ben SRafjmen bes 9?o(f5tf)eater§

,ium minbeften ebenfogut gepo&t £)tttten, roie in ben unferer

•'pofbiU)ne, ni(i)t o^ne ®influ6 geblieben roar.

®o§ üon bent "Sirettor be§ ^Sent|rf)cn 3?orf§tf)eoter§ un»

giinftig abgefrfjloffene unb ntcf)t gcnügenb oorbereitete ©nfemble»

gaftfpiel in Serftn brachte im grofjen gangen nidjt nennenä--

loerten fünftlerifd)en unb ntaterieU negattoen ®rfolg. iJarlroeis'

„Onfel Joni", auf ben man als Stonität nod) bie meifte

Hoffnung gefegt Ijatte, mar abgefallen. S)a§ gnbrefnltat biefe§

unter ungünftigen Sufpigien eingeleiteten SBed)|elgaftfpieleö,

bem ourf; bie meiften 9!JJttglieber be§ Solfätl)eaterö geringes.

^J3ertrauen entgegenbrad)ten, mar, baf5 nunmetjr faft alljöt^rlid)

Sireftor 53ro^nt mit feiner ©d)aufpielgefellfd;aft in SBien er»

fdjeint, .^err u. Sufoiiics aber 'trotj feines in Serlin noreilig

gegebenen 9?erfprec^ens nid;t mel^r roiebertam.

9lm 8. 3:uli 1900 l^atte id) mit meiner ^Jran in aller

©tiile haä i^eft unferer filbernen öod),^eit gefeiert unb f^roei

Sage fpäter trat id) eine ben gangen 9Jlonat in 9(nfprud}

ne^menbe ©aftfpielfa^rt nad^ Sepiig, ßarl§bab unb SKarienbab

on, oon ber id), unter ber qualoollen ^ige leibenb, abgefpannt

unb ermübet l)eimtcl)rte. Qn ben böl)mifd)en Söbern f)atte ic^

nmnd)en lieben 33efonnten getroffen, fo ben ®id)ter unb beutfdjen

SReid)§tag6obgeorbneten Sltbert Sraeger, ©tettenf)eim, bas liebenä»

mürbige @l;epaar ©l^iaoacci, bie SBiener, berliner unb ^rager

Kollegen grau Sd)mitttein, 93erta ^auSner, 'sl-^ategg unb Söroe,

foroie bie lebensfrohe 9J?annt)eimcr Sragijbin gröulein ßifet-

"Den öüd)fommer oerlebte id) teilmeife im einfam ant

iHabftättcr Sauern gelegenen ßungauer SJJarfte Skuternborf

an ber 9Jlurtalbal)n unb in ^ijrtfdiad), roo unS im gaftlid)en

9L)ki)erfd)en ^nufe bie beiben fibelen 33urgtl)eaterfollegen Sreftler

unb Siefang gar nmnd)en luftigen Slbcnb bereiteten, teilmeife

in ber l;od; am SJitten auf einer 9llmroiefe gelegenen ^enfion
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Sriol, einer ®epenbance be§ trauHrfien 2:troler 93abe§ ®rei»

ftrd)ett. |)iev fonb iil) als onregeubeii @c)eüi'djafter unb ftrammen

Segleitei auf böfcn 3Httenftctgen ben penfioniertett SBiener

®i)mnafia(birettor Dr. (Srnsmus Sc()iuab, ber als eingefleifdjter

©djninmntefreunb mid) auf bein ()ter oben befonberS günftigen

unb ergiebigen S:errain jum eifrigen „(Sd)n)ümmerlfuc^er" ^eran*

bitbete. ®er ^einimeg füi;rte mid) über ©aljburg nad) ©t. ©ilgen

aut aSolfgangfce, roo icf) bis ,^uui |)erbft ^lufenti^ait nal)m.

^m Oftober goftierte id) uneber in 33rünn unb lernte in

©rn^ bas neue ©tabttl)enter fennen, bas ntit feinem übergrofjen

^an unb feiner bnburdi bebingten foftfpieligeren Megie ben

©tobtoöteru roie bem jemeiligen Sirettor nod) numdjc trübe

©tunbe bereiten bürfte.

9Jtitte 9lüueinber trat id) .^uni (e^tenmnfe eine größere

©aftfpielreife an, bie tnid; nad; met)rcren ijfterreid)ifd)en ^^roinnj«

ftäbten, ein .^lueitesmal an ba^, fgl. ^oft()eater in Stuttgart,

fd)lief5lid) an bas grofjt^er^ugtidie ^of* unb Stationalttjeatei in

9}lann£)eini führte, beni mein etjenmliger ©tabttljeaterfoltege

Dr. Sluguft Saffermann f(f)on feit ^af)ren al§ ^ntenbant oor*

fte£)t. SBä(;renb id) in Stuttgart, roo feit neuefter 3eit oud) im

fgl. 2Sill;clmo=3;^eater in Ganftatt jmter feljr crfd)roerten Um*
ftönben gefpielt luerben mujj, burdj übermäßige "ißroben unb

liebenöiDÜrbige ©aftereien atlguftarf in Slnfprud) genommen

rourbe, fo baf; id) ha?, ^nbe meines üierjel)ntögigen 9tufent«

f)alte§ taum eriuarten fonnte, brad)te ntir ba§ tür5ere ©aftfpicl

in 9}Jannt)eim ruijigeres 9kbeiten unb ©enießen. Qm Saffer»

mannfrf)cn ^-ßatri.^ierbaufe unb bei unferem lieben SJJann^eimer

^ugeubbetannten i?aufntann kut)n lourben id) unb meine ^xan

überaus Ijerjlid) aufgenommen. 3"! Sorftellung bes „33ierten

©ebotes" fam uon ©eibelberg beruber unfer einfüge Stobt*

tf)eaterfollege |>einrid), ber ebenfalls feit Seseunien in ber f)err»

lid)en SRufenftabt als beliebter Sireftor baS^ St^eater.^eptcr

füljrt. Sor ber 2tuffül)rung bes 9ln3engruberfd)en Iblfsftücfes

belaufd)te meine ^rau im ßorribor bes 2:i)eater5 ein ©efpräd)

groeier efjrfamen SLllannljeimerinnen, 5unfd)en benen fid) folgenber

Dialog entfpann

:

®ame ?l. : „9tlfo Sie finb l)eut' and) fommeV ©olle Se

ben SBiener Ä'ünfct)tler aud) fel)cV"
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®amc S8.: „Qüan! ©efditemt l)ab' id) toi ^eit g'ljabt. Qm
„^emb", ÖQ foU er ja pu^ig g'roefc [ei? $eut gebfae fe uon

bem berühmte Slngengruber M^ „Vierte @ebot" — baä foll ja

ein roüfc^te§, fürc^teriid^eä ©tücf feiV"

®ame 9(.: „^ab" ic^ mir aud) fage loffe! ilta (mit refo«

(utem 3iiifa^, bns ^artett pt betreten), id) bin beut auf

al(e§ gefat3t!"

ßurj Dor 3!Bei[)narf)ten teerten mir aus ^nnSbrucf, mo

mein ®a[ttpiet5t)Elu§ enbete, nac^ -Spaufe äurüct, :uo unfer frteb*

lid)e 9JJar(t --- eine angenef)mc 6^riftbe[cberung !
— jum erften^

male im etettrifdjen !2id)t glönäte.

3u meinem lieben älteften ©utenfteiner Q'reunbe, bem

jouialen f. t. 9lotar 'Jrebcfiner, fjatte |'id) in ben legen Qaljren

ein neuer gefeilt, ber SBiener ^ofbilb£)auer ©d)önt^aler, gleid)

©taubigl unb ©auermann ein ©o^n unferc§ 3;ale§, ber fid)

in feinem 79. ßeben§jül;rc am S^uße unfereä SRoria^ilferbergeS

eine reijenbe SSillenllaufc erbaut Ijat, in ber er nac^ einem

arbeit§reid)eu Sünftlerleben ben SReft feiner Sage al§ fd;ari

tritifc^er ©infiebler ju cerbringen gebenft. 93ei anregenben

unb intereffanten ©rfjilberungen unb ©rgäfilungen ©d)öntf)aler§

üom „alten SBien", bei fröt)lid)en ©d)littenfa^rtcn unb (£i§s

fdiießen unb nid)t am menigften bei turjineitigem SarodEfpiel

in luarmen gemütlid)en ©tuben üergingen bie ftrengen SBinter^

monate bes 3at;re§ 1901. 9J^it ber milberen DJläräluft flog audj

in unfer rau^e§, lange genug eingefd)neite§ %aL bie ©el)nfud)t

nad) bem ©üben unb nad) turpem @ntfd)lu^ faf; ein luftiges

©utenfteiner 9ieifequartett, Jrebefiner unb fein älteftes 2;öd)ter»

c^en, id) unb meine ^rau im (Sil^uge, ber mit un§ on bie

frangi^fifdje Siioiera broufte. ^n SHentone rourbe unfer ©tanb=

quartier aufgefdjlagen unb oon t)a au§ mit ben ftünblid) oer*

feljrenben ©uplemcutaire^Sjpre^^ügen ©an 9temo, ffltonte ©arlo,

Siiäjtt unb Sanne§ befud^t, roieberl)olte Q^ufepartien auf ber

^errlid)en ©ornic^eftrafje, nad) bem ^elfennefte 9ffoquebrune

unb bem Sap SOJartin unternommen. Qn Sii^äa begrüßten mir

unfere ehemaligen ©tabttt)eatertollegen, bo§ ©^epaar ©aar, iljn

als S^ef ber ^^irma glaub unb 93tetioct, feine O^rau ols

öefaunte ©djrtftftellcrin. gm @ärtd)en il^res in ber SRue

^erolb liegenben ^aufeS nmftanben mir roel)mut§ooll bog
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iQufdjigc ^läljc^en, auf roelc^em unfer gemeinfamcr 3=reunb

JJJitterrouräer iuäf)i-enb feines l)ieftgen Sefuc^eg hm „König

^^()ilipp" ftubierte. ©aarS ma(f)ten unfere üebenSroürbigen ^Jül^rer

unb geigten un§ oufjcr hm iabenrcic^en StiaBcn bei- ©tobt

bie foloffate, leiber nid;t ausgebaute Stüa Sarbous am ous*

fid)t§reicf)en SSorgebirge 9Jlontboi-on, ben Scf)loPcrg, ben iJrieb*

f)üf mit ©ambettas ©rabftätte, ein onberesmal baö Quortier

be ©imie,^, hm üornefjmftc iMcrtel Sliäjaä, bo§ Äapuäinertrufter

bofefbft, auf bem ^lage eiueö einftigen ®ionatempel§ fte^enb,

unb eine fanot)nrbiid)e Kneivroirtfdjaft mit origineder offener

^oftüc^e. Stls ©laUj^punft bes gangen ^errlic^en @rbenftrid)cs

erfc^ien mir im lieblid^en ©annes bie Kalifornie, ein ?tu§fid;t5»

punft üün parabiefifd)er ©d)önt)eit. Stuf roof)lgepflegten ©erpentin»

megen gelaugt man gmifd^en reid) au§ge)d)müdten ©d)Iöffern

unb eleganten yanbuillen, innner gmifdjcn Crangerien unb

SSalb roanbelnb, auf ben ©ipfct be§ Serges. SBer je tum ba

üben bas entgüdenbe SHuubbilb geuoffen, bem roirb es ftets in

©rinnerung bleiben, i^or uns bas blaue ÜJJeer, rcd)t§ unten

bie ©tabt mit ibrem anbeimelnben .^afen, einige 5?ilometer

entfernt bie entgüdenben ßerinifd^eu Qufeln ©t. 9JJarguerite

unb ©t. ^onorat, beibe in bic^teS SSalbesgrün gebettet, lints

()inüber ha§ ^ap b'Slntibeä unb bie gabüofen f(einen Sudeten,

hinter ©anueS gegen Jlorben erf)ebt fic^ malerifd}eä .öügellanb

mit ben gaf)flofen Ortfd)aften, Surgen, j?irc^en unb ßlöftern,

bas Territorium innner anfteigenb bis gu ber Ijerrlidjen ©djlufj*

be!oration biefes eingig fd^önen ^anoroma§, ben filbetroeifj

glängenben ©ceolpen JJranfreid^s unb Italiens. SUlgemein gilt

9J}onte ©arlo als bie ^erlc ber Siiuiera. ^n gemiffem ©inne

ja; aber ©pielbonf unb |)t)perfultur erzeugen bei bem ef)rlid)en

'Jfaturfreunbc balb einen unaugenel)m mirtenben SRüct|d;lag.

3tuf ber ^eimreife bielteu mir uu§ in ®enua auf. Slus

beut 2eud)tturmtunnet f)erau§faf)reub, genoffen mir ben über»

rafd)enben. Slnblid be§ fd;iffrei(^en ©enuefer .^afens. ^n ber

©tabt ging e§ fef)r lebbaft gu unb mir fonnteu uon ©liicf

fagen, o^ne oortjerige Seftellung im .^otel be Sonbreg nod)

Quartier gefunben ju f)aben. S)er große Steifegug nac^ Jftom

unb Unteritalien get;t bod) über ben ®ottl)arb, ein großer Seil

be§ Ctioierenpublitums nimmt ebenfalls biefen 33eg unb ba
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roiminclte es nun Doit ^^rcmbcn in ber innrfjtiijeii ^afen» unb

•Ipanbelsftabt. Qu üebenäroürbiger Begleitung etne§ mit un§

angcfornmenen <Bd)wci^ex @ifenbat)nbireftor§ befnd)ten wir nad)

bem ®iner bie grofjovtigen ^afenanlngen, foioie bie via Carlo

Alberto mit il;ren alten., burd) Um« itnb ^uöfintt'" abfünberlic^

au§fef)enben, ad)t=^ unb ge^nftöcügen Käufern, ^n biefer inter»

effanten ©trafje mol)nte einftmnl§ bie rcicf)e ©ennefer ^anbelS*

melt, t)eute bns arme iBolf. Surcf) [teile, oft faum äiuci SReter

breite ©ä^c^en ftiegen mir gur Piazza Dcferrari ^inan, einem

SJftttelpunfte bes 5ßerfef)rs. Über ben ©tragen auf gefpannten

©eilen, on ben ,5enftert;aten, auf ^au§gtttern unb @arteu=^

jäunen, überoll ^öngt SBäfc^e ^um Srocfnen. Man befommt

ben (Sinbrnd, ai§ ob Ijicr in jebem .^aufe uuunterbrod)en

geroafdjeu mürbe. 9luf o6erroäl)ntem 'ißlagc, in bor l)ter ein»

münbenben (lalcria Mazzini, ein bem ®eutfd)en ungemol)nteä

•fflogen unb ©raufen, Carmen unb J^eilfc^en ber lebl)aften

SRenge. SBenn man mit einem Serliuer beifammcn ift, beginnt

fofort ber Unterrid)t, ift nmn in @efellfd)aft eines ©c^metjers,

befommt ntan ba§ 2ob t^rer republitanifd)en @inrid)tungen ^u

l^ören. ©ei einem trefflid)en @lafe Sat)rifd)en ertlärte unfer

frcunblicl)e iJübrcr in geiftuoUer Söeife hvn mirijtigen 3^^^^

ber allerbing§ uid)t oiel über ^meimal^unberttaufenb 9Jtann

,5äl)lenben ©d^meijer 9[Rilitärmad)t. 9lm anbern 9JJorgen fuf)reu

mir mit ber ®ra^tfeilbal;n nad) bem Forte Castellaccio, oon

bem mir eine umfaffenbe ?lu§fid)t über ben gangen @olf uon

@enua geuoffen. ^n einem .^albtreiS, om 9lbl)ange eines fünf=

,5el)n Ifilometer langen ©ebirgSgugeS liegt bie „ftolge" ©labt

ba. 9f}un mürben nod) bie berühmten ©trafen mit ben f)err-

(id)en genuefifdjen alten 'i^aläften aufgefud)t, bie ©tanbbilber

iUftor ®manuel5 unb OJlttf^ginis befidjtigt unb bie gang eigen»

artig auf einer S'elgbaftion angelegte Villeta di negro, eine

Strt ©ebirgäftabtparf mit SBaffermerf, t)errlt(^en SBegen, lau»

fdjigcn ©rotten unb präd)tiger 2ln§fid)t auf Stabt unb $afen

bemunbert. S3ei hen Sauten ber Italiener entgüctt mid) ftet§

bo§ ®imenfionale. 3öir oerfügen oft über benfclben SRaum

unb borf), fc^eint e§, uerftel)en mir nid)t immer if)n ,^ur rid)tigen

©eltung 5U bringen. 2)en 9lad)mittag mibmeten mir bem ©ampo
©anto. SJJan fagte mir, ber i5riebl)Df ®enuo§ märe ber fd)önfte
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ber 3öe(t. ^cf) fann felbflDerftanbüd) biefe 95ef)auptung nid)t

auf t()re 2öai:)rljett prüfen, aber bas lüeiß id), roer biefen grofj»

artigen, unbefdjreiblid) fd)önen ©otteäader nic^t befiditigte, l)at

©enuaä Qierbe nid}t ge)ct;en. 9üid) £)ter inipoiücren i^ucrft bte

toloffa(en ®tmenftonen ber ganzen Einlage. (£inc Sotenft ab t!

^uerft betritt man ben ebenen Seil be§ x^riebbofeg, üier riefen^

grofje 2;otenfelber, eiugerof)mt üon ßteu^göngen, in bencu bie

mit originellen nnb tunftoollen ®enfmölern gefd^niüdtcn ©rufte

liegen, ©emif? tft nid)t jebeS ®enfmal ein grüf5e5 Sunftroert,

aber faft überall roirft ergreifenb ber fü^ne reafiftifdje 3"fl

in ber aJerfinnbitblid)ung Derblid)ener unb btnterbltebener ^er*

fönen, bie nerblüffenb imturoliftifd) bargeftellt finb. 5ffiie weiy

mut§Do(l ftimmt unö ber im ©traßenfteibe an bem @rab^

bentmal feiner ©attin le^nenbe, fc^ludjjenbe 9)lonn, bie um
bie ©ruft it)re§ 3Sater§ ftel)enbc ^Jamilie im .^ausfteibe, bie

fleinen fiinber nic^t ot)ne il;r ©pielgeug, ber roac^enbe alte

Sapuginer, bie 9Jtutter, bie ben ©d)leter oom ^Intlit? ifjres

toten ©ot^nes ^ebt, bie in bie halboffene Sür ber ©ruft fd)rei«

tenbe junge grau ! Stu§ beut ebenen 'Terrain fteigt man fc^tießlid)

eine geroaltige S:reppe, etroa oiergig 93teter l)od> empor. 3Sir

finb am SIbfjange eines ber Serge be§ Sifagnotales. @in

"^ßlateau, in Ooalform, umgrenzt uon Sogengängen mit ben

füftbüren ©rabmälern ber oornel;men 3^amitien ©enua§. Qu
ber SJtitte bie 93egräbni§fird;e, bereu Düppel oon mäd)tigen

fdiroar^en 9JJarmürföulen getragen toirb. ^ier oben rut)t auc^

SJlagäini. ^d) rounberte mid), bafj man l)ier nod) nidjt ba§

Seifpiel SJIaitanbs uad)geal)mt l^at, ino bie ßeid^enj^ügc nod)

bem bafelbft ebenfalls meitentfernten ©otteSader mittelö eigener

©ifenba^n oerte^ren. ®in 9(u§flug im Söagen nad) Steröt nnb

bem rcijenb gelegenen JRapalto an ber Stioiera bi ßeoante fd^lofe

unferen turnen 2iufentl;alt in ©enua. Um unfere langjäl)rigen

.^ofpitonten am Söiener $otelftammtifd)e Ingenieur ^ier @ia=^

conto ^iatti unb ben ^Rentier Ulyffc ©uibi auf^ufudien, mad)ten

mir roettere Stationen in 9Jlailonb unb ßugano, mo mir oun

ben O'amilten unferer lieben et)einaligen Jifdjfameraben auf

ba§ gaftfreunblidjfte empfangen mürben.

^n Sugano, biefem, mic ein itolieni|d)e§ SBort lautet,

„auf bie ©rbe Ijerabgefaüeneni ©tüd ^immel," uerfäumteu nur
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iiidjt, iiüiu "ütonte StUüotoi-e bie im ©d)nee ftarreiiben ©eötrgs»

fetten be§ ©ottfjarb, Siinplon, ber SSaUtferalpen unb be§

9Jloute 9to)a an^uftaimeii. Unter ftürmifd^em ©cf)neegeftö6er

ging es im befjaglicl;en ®ilenbal)nlpeifcmagen über bcn @ottf)orb

unb nacf) furj^en Stoppen in ßit^ern unb ^üviii), bte lüir unferen

9icil'egcfttt)rten juliebe ntad)ten, erreidjtcn mir am 6. ^ilprit 1901

mieber bie öfterrcid^ifc^e ©renge.

SBenige 2:age baf)eim, crtjiett id) am 4. 9JJüi 1901 ein

Schreiben ®ireftor ü. Sufooics', morin tnic^ berfelbe freunb(irf)[t

einlub, bei einer 9Jlufterauffü(;rung be§ „merten ©ebotes", bie

bas ftomitee bes 91n3engcuber»^entmalfonbe5 im 3)eut|d)en

SSoIf§tl)eater ueranftalten iDolIe, a[§ „Sdialanter" mitguroirfen.

©0 mar mit einemnutle eine von mir nid)t me{)r ermartete

^•Berbinbung mit bem ^^oltstbeater f;ergeftellt. ^d) fagte ju unb

mürbe ber 28. JJooember b. ^. aiä Sag ber Sorfteüung feft*

gefegt. Sen Sommer unternafjm id) einen löngeren 'Jluäflug

nad) ber fteirifd)»tärntnertld)en ©reUj^e, fd)lug mein ^aupt»

quartier in bem malerifdjen i^neiad) ouf, mo ber in roeite[ten

greifen befannte Süttiquitätenfammler ©c^uftermeifter Sattac^er

mic^ ftunbenlang mit feinen ©d;ät?cn unterf)ielt, trieb mid)

bann in ber ;3ubcnburgcr ©egenb, in '•^reblau unb Freibad)-

9Ut()ofen t)erum, in meld) festerem Orte id) bei ber einftigen

SBiener Operettenbiua 9tnna ©robeder, bie l)ier l)üd)betagt ein

®ti)[öf;d)en bemo^nt, meine ßarte abgab unb bas Ijier ebenfalls

anfäffige (£t)epaar @raf Sin6ft)=^dlmai) in feinem allerüebften

©ommerl^eim überrafd^te. 9luf bem ^eimroege mad)te id) nod)

einen 9lbfted)er in bas 9lfpanggebict, mo id) im cinfom, aber

^öd)ftgetegenen Orte 9^ieberijfterreid)5, in ä)fönnid)fird)eu, meinen

lieben ßollegen ffiMx) begrüßte. Slnlöfjlic^ eines erfreulichen

Sefuc^e§, ben mir Sbgar v. ©piegl machte, legte id) biefcni

marmen Q^reunbe unb äSol)ltäter aller ^ilfsbebürftigen bie

abermals notroenbig geroorbene Sieftaurierung ber ©rabftätte

Staimunbs nal)e unb afebalb nabm ber lieben§mürbige *3röfibent

ber „CJoncorbia" biefe 9lngelegenl)eit in feine förbernbe öanb.

(Siner freunblicf)en ©inlobung be§ ^räfibiumS be§ öfterreid)ifd)en

S3ül)nenDereine§ bei einer 9tuffül)rung uon „2:i)erefe ^roneä",

bie 5ur ijeier bes t)unbertjät)rigen ©eburtsfeftes ber ßünftlerin

in il)rem ^eimatsorte ueranftnltet mürbe, in ber Stolle be§



334 Sil» beutfc^en Süotf£<tf)eatev.

„gerbtnanb Waintunb" mitjuroirten, fonnte ic^ feibcr ntd)t

golgc [giften itiib iituBte biefelbc banfenb abki)nen.

@nbe Cftüber ei-f)ielt ic| ein neuerltd)e§ ©d^reiben Don

ber ^ireftton bcs lieutfrfien 3?oif§tt)eater§, looriii mir ber 5ln»

trag gemacl)t iimrbe, „falls fid) eine paffenbe -ülouität fänbe" —
neuerbings an biefer 93ül)ne gu gaftieren. 21I§ id) einige Xoge

fpäter ,yim 2eirf)enbegnngnis be§ frü^ bat)ingefdiiebcncn SiavU

ineiä nad) SBicn tani, traf id; aud; mit ®ireftor u. Sutouics

unb beffen neuem Ifonipagnon ^errn SIrtur ^erger äufammcn,

roobei bie ©aftfpielfrage miinblic^ befprod;en unb Don ©eite ber

®irettiou befonbereS ©emidjt barauf gelegt rourbe, bas „®robe

^emb" lüieber in bas ^Repertoire aufzunehmen.

'Um 28. a^ooember 1901 fanb nun bie geplante ^eftoor»

ftellung beä „iMerten @ebote§" unter liebenSmürbiger ißliU

lüirfung mefjrerer .^offd^aufpieler ftatt. ®a nwn im ''^Publitum

me^rfac^ annahm, baß mein bie§malige§ 9Iuftreten mein legtet

bebeuten fodte, geftaltete fid) biefer 9(benb für mid) ^u einer

bentiuürbigen unb fd;meid)ell)aften Sbeatererinnerung. iUfit

bemonftrotinem Seifall empfangen, e[)rte mid) baä überooUe

.f)aus mäbrenb bes ganzen Sibenb§ mit befonberer Sluggeidinung.

'Haä) bem jtneiten Sttto umgab mid; plötjüd) ein |)ain uou

ßränjen unb ßorbeerbnumen. 9fud) treue J?ollegen unb bie

5)ireftion bes S?oIfgtf;eater§ (;atten fuf) mit reid^en 331umenfpeuben

eingeftellt. S3riefe, Telegramme unb @lüdrounfd)tarten au5

SBien, Öfterreid; unb ®eutfd)lanb famen in meine ©orberofae;

nad; ber ^^orfteüung umjubelte mid; beim Sü£)nenau§gange

bie iugenblid)e 5ln{)ängerfd)ar. Dk SBieuer 5?ritif nabm uon

all biefen ®l;rungen freunblidjc ß\'untni§ unb empfaf)! ber

©ireftion unb mir in liebenäiuürbtgjter SBeife meine ilBieber«

fe^r ans 3)cutfd)e ißolfsitbeater. Srotj ber namf)aft erl)ö(;ten

ißreife mar bas 3:[)eater für biefe i'orftellung fd;on 2;oge uorber

oollftönbig angoertauft unb bie ®ireftiün fat; fic^ ucranlafjt,

ben 3^eftabenb am !•. Sejember ^u roieberf)olen, an bem mir

abermals ^u obgcnanutem ^ßmede uor total auSoerfauftem

.^aufe „2)a§ uiertc @ebot" fpielen tonnten.

Söä^renb meines 3tufentl)alteS in äSien ^otte id) mel)r^

fadje Scfpred)ungen mit bem .Kompagnon be§ ®ire!tür§, ^extn

^erger, ber niol;l nid)t jur güuftigften ©tunbe in bas bisljer
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üom ©lücf beüof^ugte ^leutfdje i^otfst^eater eingetreten ronr.

3lurf) er, ein honio iiovus, ber, Don britter (Seite beeinftußt,

icincräeit mein ©djeibcn nic^t ungünftig aufnal;nt, ^iett nun»

uie^r mein SBiebcrfommen für erroünfc^t. ^err *|^erger f)atte

bie mißglücften ©rperimcnte mit bem berliner ©aftl'piel, ntit

ber ju feinem ®rfo(g fü^renben ®kDenfc^uIe unb mit ben

,5at)(reirf)en (£ngagement§ be§ SortrngSmcifters mitgentad)t.

"Dlicf^t befonberä gUicflid)e iRatgeber l)atten bie ^Direftion ^ur

9(nna^mc einer 9iei!)e oon mobern « noturatiftifc^en ©tüden

uerontafit, bie bei if^rer Sluffüf)rung nid)t nur gmeifelfjafto

(grfolge unb ausgefproc^ene ®urd)fätle brai^ten, fonbern aud)

i^n n)ieberl)ottenmaten eine laut [id) äufjernbe ©ntrüftung be§

iStammpubüfumä Ijernorriefen, ba§ feine bem So(f§tf)eater

bi§t)cr unauSgefegt erroiefene ©unft bemfelben merttid) ju ent-

gieljen begann. 9?on ben Sfiooitäten biefer ^eriobe erreichten

allein aditjel^n nid)t met^r al§ oier SBieberfioIungen. ®ie Süf)nc

bes aSolfst[;eater§ Don biefem mit ,^iem[id)er 3^red}f)eit auf*

tretenbcn ()umürlofen bramatifdjcn Quart energifd) j5u fäubern,

baju fef)lte allerbingS bem neuen IJompagnon ber ®ireftion

bie Sluturität, oor allem bie artiftifd)e Signung. Stnfänglid)

ben bamaligen artiftifrf)en ^-üljrern bes Jfjeaters ntit blinbem

Vertrauen entgegengefommen, geroann ber im finongiellen ©e»

fc^äfte erfa[;rene 9Jlann burdj bie fid) ungünftiger anlaffenben

Äaffenrapporte nunmeljr bie Überzeugung, bafj ber in ben

i?olt2itf)eatertanäleien eingeriffenen SBirtfc^aft bod) ein @nbe

bereitet loerben muffe. S)er ftille Kompagnon foll fid) mitunter

in einen unongene^m lauten nermanbelt traben.

©injelne aRafjnal^men mürben non ^errn ^erger geplant,

famen aber nid)t jur 2hi§fül;rung. ©einem begreifltd)en SBunfc^e,

je el)er je fieber biefer foftfpieligen S^eatertompagnie s" ent»

rinnen, tonnte ber S)ireftür bc§ ®eutfd)cn aSolf§tt;eaterä baburdj

roiltfal^ren, bafj er in bem langjährigen SllJitgliebe be§ S:tjeater5,

in .^errn 9lbolf SBeiffe, ben SJlann fanb, ber fidj bereit erflörte,

al§ 9Jad)fülger "ißergers an beffen ©teile ju treten. 2Säf)renb

biefer SSer^anbtungen fjatte fid) mit ber gelungenen Stuffü^rung

bes gemütlidjen, bül;nenmirffamen ©tubentenftüdeä „Sllt^eibel»

berg" ein fenfationelter ßaffenerfolg eingefteüt, beffen glänjenbe

@innal;men ben ©djeibenben roenigftenä in nmterieller ^infid)t
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für bie if;in aufgebningetic 9Inteilna]^me an einer fur.^eu, freub*

unb ergebniölofen Sfieoterperiobc teitroeife entfcf}äbi(3tcn.

3lbolf SBeiffe, ein arbeiti^frenbiger !Jf)eaterfncf)mnnn, trat

jegt nidjt meljr als. „ftiüer" i^onipagnüu an bic Seite bes

^ercn u. 33ufoöic§, fonbern alö gleidjberedjtigter artiftifdjer

2)Jitbirettur, ber uom erften läge an ber Cffentlitt)tcit, bem

i?erein§au5fd)ufje unb ben 3;f)eatcrnntgliebern gegenüber feine

für bie 3u^u»ft bes ^^nftitutes f)offentlicf) erfpriefjlirf^e ©telhing

energifd) betonte.

Till einer ftillcn ©enugtnung im öerjen feierte id), einen

neuen ©aftfpieluertrag bc§ 3)entfd)en i^ultstt^eaters in ber

Sofd^e, gu ben 2Sei^nad)tötagen nad) ©utenftein jurücf.

3:m erften 9Jtonate be§ ^al;re§ 1002 trat id) uorerft an

fünf ^^Ibenben in Srünn auf, liejj barauf einige fleinere @aft=

fpiele folgen unb traf @nbe Qfanuar ju ben groben bes neuen

ßabelburgfc^en (BdjwankS „Q^amilie (Sd)imef" in SBien ein, ben

id) für bie öfterreid)ifd)en 33üt)nen bearbeitet batte. 9iad)bcnt

gu Seginn meine§ ©aftfpieteg bie alten JRepertoirftücfe, ins»

befonberc bas neu aufgenommene „©robe ^emb" il;re Sd^ulbig»

!eit getan Ratten, ernteten mir mit ber tollen ''^^offe ftürmifd^en

ÜQd)erfolg, ber nid)t jum mtnbeften ber brillanten 'Darfteüung

burd; burd)ioeg§ erfte SJlttglieber gu oerbanfen mar. 9Jad)

jal)relanger $aufe t^atte id) mieber bie ^t^U'^ß' '"'t meinem

alten i8iil)nentrieg5tameraben Jemele im ^eiteren Suett gu

roir!en. Skalier tjatte nad) einunbeint)alb ^a^ren infolge Un*

äufriebenl;eit mit feiner Stellung unb 93efd)äftigung am
3)eutfdjen 3?olf§tbeater oon ber 3)irettion feine ©ntlaffung

erbeten unb ging an ba§ 2:f)eater an ber iffiien, ha^: er eben»

falls balb uerließ, um fd;lief^lid) gum Slusgangspunttc feiner

Söiener Jötigteit, gum Staimunb^Sljeater, gurüdgutebren. ^Jlm

2. Slpril 1002 befc^lofe ic^ mein ©aftfpiel unb begab mid) gn

längerem SIufent£)alte nac^ Slbbagia. Sßom I)errlid)ften ^rütjUngs*

metter begünftigt, nnternabm id; in ©efellfdjnft ber ^ofräte

unb '^^rofefforen !öJenger unb ©rünbut, be§ liebenömürbigen

@£)epaare§ ©omperä^Settelbeim, ber 2uftfpielbid;ter 2rief(^ unb

5?abelburg ßanb« unb ©eeausftüge, beftieg ben SRonte SRaggiore,

ber uns mit feiner nod) einen I^alben UJieter Ijoljen Sd)neebecfe

beim 9(ufftieg auf ber iRorbfeitc be§ S8erge§ gel)örig gu fd)affen
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machte, aßer öafür aud) burrf) eine umfnffenbe 2ln§ftd^t auf bie

Qnfeln be§ Quaniero, foroie auf ba§ reliefartic^ fid) barbietenbe

iftrittntfd)e „3:fd)ttfrf)enlanb" retd)[irf) belohnte, unb mad)te faft

iebcn ivoeiteu Sag eine löngere SReerfaljrt nad) Succari, ©tjerfo,

<|3ola u. f. ID. SBenn ic^ nad) meinem Dorjäf)rigen Sefuc^e ber

fran.^öfifd^en Stioiera btefe mit SIbbajia in 5Bergleid) bringe,

fo fönt berfelbe bod) ni(^t allgufef;!- ju Ungunftcn unfere§

l)eimifdjen oufftrebenben Quarnerobabe§ ou§. ®ie SBeltorle

gfJiäja, 6anne§, SRonte Sarlo, 9}lentonc, ©an fffcmu, bic ©rofe»

artigfeit ber 9latur, bie reid)e Segetation, bie fflJannigfattigfeit

ber impufanten Äiiftenftrede, bie roilbe Sranbung be§ offenen

9Jleere§ — bos alle§ fann natiirlid) bnrd) ntrfitg übertroffen

loerben, bafür bietet ober ber ^(bba^ianer 3lnfenthalt .an«

genef)men unb bequemen (S(f)iffDerfebr, ber an ber fransöftfd)en

Siiniera, roo faft alle ©d)iffe bie gerabe ßinie 9JlarfeiUe—©enna

burd)tanfen, nollftänbig fefjtt unb beut SUlecre eine getuiffe ©in«

tönigfeit nerleifjt.

9Jtit grofjem ^ntereffe las id) baä mir übermittelte

©djönberrfdio lirama „Sonnroenbtag", bas beut '3)eutfd)en

SSo[t5t()eater burd) eine Ungefd)idlid)teit bcbancrltd}ern)cifc ner«

(oren gegangen mar. 9l[§ ic^ bem ®td)ter geünbe 3?oriDÜrfe

mad)te, bafj er fidi mit feinem Süt^neninerfe nid)t an midj, ben

für feine Sigur be§ SRofnerbauern fid) bud) geinifi begeifternben

©c^anfpieler, geroenbet, erl^ieit id) oon i^m eine für mid) überaus

liebcnsroürbige Stntroort, bie mit folgenben feilen fd)Iof3:

„SRel)r als einntal gebac^te ic^ fdjon nad) ber unter bireft

trönfenben Umftiinben erfolgten Slblel^nung be§ „©onnroenbtag"

im 3)eutfc^en U?olf§tl)eater mit meinem 9Jlonuffript ^u Qf^nen

gu roanbcrn (folgt eine fd)meic^etl)afte perfönltd)c Semertung) . .

.

abct gaUj^ aufrid)tig gefagt, id) fd)ämtc mid), mit meinem ©tüd

l)anfieren ju ge^en. 9Jtan l^ot eben auc^ ein fleine§ bifjdjen

fiünftterftol5. Unb id) f)ötte e§ niemals fertig gebrad)t, burc^

ein .6intertürd)en be§ S)eutfd)en 'öolfgtl)eaters luieber hinein»

5ufd)lüpfen, nad)bcm man mid) beim ^auptportal l)inauä=

gefd)miffen batte."

9lud) ha5 mir uon unferem ©utenfteiner ^atriard)en

(5d)öntt}aler überfanbte ®rftling§roerf eine§ feiner Slrbeiter, ba§

SBcrfmannfd)e 93olf6ftüd „Ser ßreuäroegftürmer", boö fpäterbin

Il)tolt, Zacitbuii). 22
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am 9iaimunb==2l)eoter einen üterartfdjen SXc^tungserfoIg errang,

ronre für ba§ ®eut[c^e a?olfgt[;eater ino^r ju erroerben gerocfen.

,3u ben im Mai 1902 non ber berliner ©encrolintenbans

unb bem ^rager 3:£;eaterbircftor 3lngelü 9Jeunmnn in Serlin

arrangierten „9Jleifterfptelen" mar oncf) id) eingelaben roorbcn,

6ei ber 2luffüt)rung bes „Stierten ©eboteg" meinen ©cfjafanter

^u fpielen. Sas gan^e Unterne(;mcn mar oberf(äd;Iid), teilroeife

fogar unfünftlerifd) Dorbereitct unb boI^er in manrf)cr Se^iefiuiig

nerunglüdt. 3öir SBiener famen bei biefent burcf) ba§ ungünftige

$au§ be§ neuen !g(. Operntf)eater§, burd) bie aJiifebeüebtf^eit

inoßgebenber ^^^erfonen unb fo mand;e§ anbere cr|'d;roerten

^ünftlerroettfampfe noc^ mit l^eiler ^aut auS ber Sd)lad)t, in

ber nidjt nur ein.^elne IJünftfer, fonbcrn gleid) gan^je ©nfembles

tritifc^ totgcfdjlagen mürben. ®ine (;eitere ©pifobe fpielte fic^

im J^otel SRonopole ab, wo mir abgcftiegen maren. "äbenbä

nacf) bem SUtspaifen tiatte meine g^rau einen fd)nmlen (Sd;ranE

in ber SBanb entbedt, in iüetd;em fie nun ben oerlumpten

Slngug „®d)alttnter§" borg. ®iefer oermeinttic^e aöanbfd^rant

mar aber ein Sre^foften, au§ bem nom $au§biener of)ne 58e=

läftigung ber ^^Jaffagiere bie reingumadjenben Sleiber entnommen
roerben. Qu früöefter 9}lorgenftunbe Ijorte id) folgenbes @e|präd)

be§ entfegten ^auSbienerö, ber „(3d)atanter§" ßleiber unb
(Sd)u:^roert in ber §anb [)ielt, mit bem ©tubenmäbdjen : „JRiete,

bitte, fragen Sie bod) nml beim Sortier, mer auf 26 logiert.

(3ef)en Sie fid) nur mal fo was on! ®et 33ein!leib unb ber

Jffort unb nu — bie Stiebet ! — jreulid) ! — ®at muffen bod)

Strotd)e fein! — 3ia — fo roa§!" -- Sie lUntroort bes

^^ortierS brodjte bie ßöfung be§ fomifd)en SJtiBoerftänbniffeS.

3Jleine Sätigfeit )d}io^ id; mit einem bi§ in bie Qunitage

roä^renben ©oftfpiele in ^rag.

Surd^ eine namhafte Spenbe be§ Wiener ^furnaliftenä

unb Sc^riftfteUeroereineS „Soncorbia" mar bie SReftaurierung

ber SRaimunbfd)en ©rabftötte in ©utenftein ermöglid)t morben

unb bei einer älJitte ^uni 1902 bafetbft ftattgefunbencu geier»

Ii(^feit, an ber über adjtjig itluftre SBiener (Säfte, barunter

Surgtt)eaterbireftor Sc^[entt)er, ^rofeffor Dr. SRinor, Saurat

Streit, Dr. ©loffr), äa^treid)e Sdjriftfteller, ^ournaltften,

£f)eaterbirettoren unb ^ünftler tet[nat)men, mürbe bie in ben
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©ruftroänben neitljerc^eftellte 3)tdjterruf)eftätte üom ^rtor be§

(5eröitenftofter§ eingeroetf)t. Dk Sommermonate uerbrad)te xd)

in ©utenftein, mt(^ einge^enb mit mehreren neuen ©tüden

bef(f)äftigenb, bic anläfjlidi meines neiterlicf)en @aftfpie[e§ om
5)eutfd^en 9Jo[fött)eatcr gegeben roerben foUten.

9)tit ben beiben ÄoUegenfamitien 9tetti), bie in unb bei

©utenftein j^ur Sommerfrifd^e roeilten, mürben 3Ql)Irei(f)e 9tu§:=

fUtge unternommen, inSbefonbere nad) bem entäücfenben ^aqb^

befig ber tiebenSroürbigen 3^ami(ie ßornmergiatrat Serl in

UrgeSbac^.

3Infang§ September ^olte id) meine grau in ^örtfd;nc^

ab, folgte einer frennblid)en ©iniabung Sanfter Kantors,

fein an ben 9JiiIlftätterfee I^inge^auberteg ©ommerf)eim ju

befic^tigen unb fuf)r über bie Mobftätter Sauern nad) ©aftein,

roo id) brei SBod)en iang bie meiner ©efunb^cit faum oor»

teil^aft geroefenen Söber, bie mid^ fe^r aufregten, gebraud^te.

©d)on möljrenb eineS in ben ©d)Iuf5tagen be§ September

in 33rünn ftattfinbenben @aftfpie(e§ t)atte id) mit einer neuerlid)

^eftig auftretenben Sd)toflofigfeit ju tämpfen, bie roä£)renb ber

im 5)eutfd)en 9So(f§tf)eater beginnenben, nnftrengenben ^roben=^

tage oon „©ebilbete SRenfdjen" unb „9IItf)eibelberg" folc^e

^imenfionen annahm, ba% id) nur mit bem Stufgebot aüer

prüfte bie erften fed)§ SSorftellungen unb bie für mid) neue

'iRoüe be§ Dr. ^üttner in „Sttt^eibelberg" abfoloieren tonnte.

9J?eine 5Reroen oerfagten ooltftänbig. 9(m 9. Oftober 1902 bat

id) bie ®ireftion um 9Iuf^ebnng uteines breimonatlid)en —
nic^t, wie einzelne Stätter irrtümtic^errocife beridjteten, brei»^

jäl)rigen — ©aftfpietoertrageS, ba id) ben feften ®ntfd)fu6

gefaßt ^atte, oon ber Süf)ne, bie an mein 9'leroenf:)ftem boc^

i5U ftorfe Stnforberungcn ju [teilen fd)ien, für immer ^u fc^etben.

®in eigentümlid)er ^ufnH wollte e§, baf; id) genau an

bemfetben 2:oge, an bem ic^ oor groeinubbreifeig ^a^ren in

©rag meine 2:i)etttertnufbal)n begonnen, meine f(^aufpielerifd)e

Jntigfeit in SBien belct)loß. ätm 8. Dttober 1902 betrat id) in

meiner legten neuen Stolle be§ „Dr. Qüttner" jum legtenmale

bie Sül)nc.

^Jreunbe unb Sefannte, Qournatiften unb Kollegen

brangen in mid), meinen fc^nell gefaßten ®ntfdiluf5 ju roiber*

22*
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rufen, ^c^ foUte, riet man, beoür ic^ meiner J?unft gan,^ ent«

fagte, lieber nur ab unb ju, Dtclleicf)t in loeniger anftrengcnben

Stollen, auftreten, mit einem SBorte, mid) fc^onen. SBer t)a§

J^eaterleben liebt, fennt unb uerftot^t, luirb e§ begreifen, ba%

fold)e geuHB luol^lgemeinte 9iat)c()läge bei mir ein taubes Dl)r

fanben. S)a§ äöort „(Schonung" l)abe id) in ben jineiunbbreiöig

3ttl)ren meiner Sül)nenit)ir!fomtcit nie gelaunt unb nie begel;rt.

S8er im 2t)eaterberuf etroas erreicl)en luill, barf auf Schonung

feinen Stnfpruc^ machen, ^üx i>a§ fünftlerifc^e Vegetieren eine§

fic^ frampff;aft aftiü gebärbenben ^albinDalibentums i)abe id)

nie ein 3Serftänbni§ get)abt. 'Jlud) für ben ©d)aufpieler gilt

ber @ag: „3öa§ bu nid)t gan^ fein fannft, fei lieber gar nid)t!"

^d) fteige nun uüu ber Sül^ne in§ *$arfett l)inab unb

äiel)e mid) in mein ftiüe§ Söalbneft jurüd. :^d) gepre uon nun

ob lüieber gauj meinem tjodjbetagten 9JJütterd)en, baä jetjt nid)t

me^r auf ba§ „böfe Sweater" eiferfüc^tig ^u fein braud)t, roeil

e§ i^r bcreinft il)ren ©o^n geroubt unb fü lange ^at^re für

fid) gefangen nal^m; id) gepre meiner lieben, brauen ^rau,

bie alle Slufregung unb 93efd)roerben be§ 58ül)nenleben§, alle

JJreubc unb Äümmernig reblic^, in aufopferubfter SBeife, mit

mir geteilt; id) gefröre nad) altem ©tubeutcnfprud) al§ „freier

äftann" mieber gan^ mir felbft, meinen Sudlern, meinen

ßieblinggftubien unb Sefd)äftigungen mie ber oon mir ftetä

unb über alleS geliebten ?latur!

Unb roenn id) braujsen im präd)tigcn .^od^roalb unfere§

90tariat)ilferberge§ mit meinen 9?üben, meinen treuen Begleitern,

bal)infd)reite, bann bin id) gar nid)t fo einfam unb allein, mie

umnd)er roül)l glauben mödjte. 3)ort grüfjen mid) au§ laufd)igen

©el^egen, oon ftilloerborgenen 9tul)eplögen gute, liebe SBetannte

ou§ entfd)n)unbenen Stagen ! . . . 2)a erblirfe id) im ©eifte ben

brauen 3;ifd)ler a^olentin, ben ftilläufriebencn Dorffd^ulmeifter

i51orentiu§, ben groblörnigen ^oirier, ben treuljer^igen S8otofrini)i,

ben gemütlidjen Sanbar^t ©rufiuS, ben brolligen a?ater Solo§,

bie beiben äöiener: ©d^alanter unb ©c^öll[)üfer, ben armen

58artel Surafer, ben luftigen ©teinflopfer unb ben traurigen
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(S^mocf . . . unb fie lüdEen mir freunbüd) ^u unb erinnern

mid) an eine fd}öne, reiche 3eit tünftlerifc^en (Sd)nffen§. §ter

oben im f)errlicf)en Scrgroolb finb a[( biefe Figuren unferer

®icf)ter, bte icf) im Saufe ber Qa^re ba§ &IM l;atte ben

^JSienern ooräuftellen, jumeift jum Seben erroac^t, ^ier gab icf)

il^nen Körper unb [d^aufpielerifcf^e ©eftaltung.

®a§ 3;{)eoterteben birgt l^elle unb trübe, gute unb böfe

Sage. ÜBenn mic^ ein freunblic^c§ @c^tcffa( übcrroiegenb bte

erfteren erleben Ue^, ©tunben unb Slbenbe reic^ an aBoI)lu)oIlen,

SeifaU unb 3(nerfennung, oerbante id; bie§ in erfter ßinie ber

ernften, müf)e^ aber aud) Uebeuotlen Sd)utung meines unoer»

geglichen 9Jleifter§ ^einric^ öaube unb bem beutid)en %i)mtex'

pubtifum, inäbefonbere bem in [einer 9trt eittgigen tiebeng»

roürbigen SSiener ^ßubüfum, bas mic^ burd) brei{jig Qa^re in

treuer 9lnteilnar;me auf meinem ßünftlermege aufmunternb

begleitete, e^rte unb beglüdte. ®er nnfriditige ?(usbrucf ^erj»

innigen Hanfes (;iefür befc^ließe mein befd^eibeneä Sud).

PS
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1870—1871- ©in beüfater Stuftrag — öeonce; Das 'sPasqiüU

— 9?at ©pürling; Slantdjen Unuer^agt — Sergen; Sein

greunb SBaboIin — Soboltn; SOHiller unb 5JJi[ter — mUkx;
2(in 3ll[erfeelentage — SRaimnnn: Sluf eigenen 55iif3en —
^Ql;nentamm: ßanbfrieben — SOtcnginger; Donna Diona
— ^erin; 2Bilf;e[m Seit — aitting^aufen : Der beutfc^e

©ruber — Oabter; Der SSerfclnuenber — Dinnont; Die

^örtüdjeu Serroanbten — ©djununricf) ; Die fc^öne ^efena

Sljaj II; aSicomte üon öetoriere§ — 2ibuU; ^f^fuit unb

fein 3ööling — ©cipion; (Srof 2Salbemnr — Sor; ©iJrfe

unb iJlrbeit — Saron ^uffer; Der 93eti)nr — ©äifra;

©gmont — Sonfeu; Pfarrer oon ßirc^fetb — ©rf^ulmeifter;

Dorf unb ©tabt — ßeutnant ; ©trafjburg, eine beutfd)e ©tabt

— ßeioubere ; ©aoaut, äJUnarb u. So. — ©aoaut ; 5ibenteuer

einer 9leuja[)r§narfjt — ^iljoto; ßuftfd)[öffer — (Soblig;

SSaKüd) 9Jtenelauö — ßnallernogt; Ibrlefung bei ber

^augmeifterin — graußferbitaf ; Q'rauenfanipf — ©rignon;

QfabelUt Orfini — 5i"ince5Cü fflkbici; Sumpaciougabunbus
— Söinbroad)el ; Ottofars @(üd unb ®nbe — .^ornef;

Stefrutierung in Sröl;n)tnfct — ©tangel; 3tn ber blauen

Donau — ^erff^efter; ^fefferröfel — ©unter oon 9^oI=

ringen; ©in ®ngel — ©rtad); Der ä^ri^iffent — Staub*

mann; Sc^eibentoni — @raf 9JJamugna; ©ine grau noc^

ber SDlobc — ßäufl ; Unter bein Siegel ber 33erfd)iDiegen^eit

— ßorfd); 2;^eatralifd;er Unfinn —Jßilienftengel ; ®lüd,
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9Jit6brautf) unb 3tü(ffe(;r — iöJuti; 9Jlemoiren be§ ©atanä

— ®raf ©ferni); .^utinad;cr unb ©trumpfroirfer — ^get»

fifcf); ©cfjneiber 5ip§ — ^ipg: fiafabu — Sedecour: Sie

3ournaU[ten — (Scf)müct; 2)er legte Swii'äig"" — SJuffo;

®on ©arlog — Domingo ; Umfet^r — Saron t^agel ; 3)er

©rbförftev — Sud)jäger; 2)er 6efte 3;on — d. ©porting;

Se!anntfrf;aft int ^arabeiSgartel — j?rummfcf)nabel ; ®er

legte Sobenberger — 3:f)ur,^ü; Dr. 3auft§ $au§fQppd)cn

ifammerjunfer ; ®ie Sfiäuber — ©piegetberg ; ©üf)n feiner

3eit — ßejai.

1871—1872. Sperling unb Sperber — Sperber; ©rof ©fter

— ©uff; ®ie ölte Sd)ad)tel — Üöilb; (£ine tlcine ©rjäl^lung

o^ne SfJamen — 3arren!raut; 3)iplümnttfcf)er ©ancan —
^ßompignac; Sin moberner Sorbnr — Sllfreb d. ^orft;

^55ie be,^Qfjmte 3öiberfpenftige — ©remio; (Sin öump —
^^rellcr; Sater ber Debütantin — Spinne; Siomeo auf

bem Sureau — SBiüert; ®ie Sonbiten — ©olbat; Der

©einige -- Simon; 93erfprecf)en l)inter'm ^erb — Strigoiu;

Unred)t @ut — 2orb ®lbourn; SRetegierte Stubenten —
Sannen^eini ; ßanbfrieben - - SBofeßen ; Da§ bemoofte ^aupt

— IRarquiS; ®ngtifrf) — 3ül}n; Der ßerriffcne — Sporner;

;il;erefe fitones — @l)reni^n)eig ; Qubitl) — Slmmon; ?lu5

ber ®efeüfd}aft — ®raf gelbem; Q^euer in ber 3JtQbd)en=

fi'f)ule — Qllot); 3Beun man nidjt tanjt — Sollgaft: Drei

'^aar Sd)ul)e — Stongelmeier; ÜJJemoiren bes Sataus —
la JRapiniere; 33on Stufe ju Stufe — Slünofi; Der Um
bebeutenbe — ^acfenborf; @in nerarmter ©belmann —
Seoallon; Jaufenb unb eine Sladjt — Jfjeaterfefretör

;

•!peljiagb nad) einem SJlenfdjen — ©raub; ©in Sud)§ —
Sorb Hamilton; Die Sd)n)eftern — ^ommeling; Stur

OTutter — Senoit; -^anä Sauge — .^enod); Störeufrieb

— SRarrUng ; iötatfjilbe — aSiltibafb; ©ingiürentincrStrül;^

Ijut — 9tofenbuft; 3^auft — 3[ltmei)er; Sd^roiegerfo^n unter
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3lufficf)t — *Humtne(; Kaufmann oon 9?enebit] — ©ratiano;

2)ret ^aar ©c^u^e — SBappenfnopf; Siofa unb 9töS(i)en

SBorben; ®er 33ojor — ©ommerfelb; JRefrutierung in

ßrnl)n)infel — Sünjler; ©cf)ulb eines 9}tanneö — Sau»

brillarb; ^^rinjetfin uon Srapej^unt — ©parabrap; Onfel

9Jlofe§ — ®l!an; @. ©. ©. — ©djuffcrl; (Sine 3^amilie

— ajjarquis ; ßabale unb Siebe — fialb ; (Sin neuer ®on
Ouidjote — Stofen^ülj; 65rol"5l)cr5oc]in uon (Sei'ol[tein —
*!j3rinä ^^5aul; ®in ßnopt — Singen; 2öa(lenftein§ ßager

— erfter ^äger ; Saebefer — 3)reefe : ®inora^ — Sauer

;

(£in ^öflidjer 9Jlann — ©d)röpf ; — Segler 9Jationalgarbifl

— ^aroet; 9Jtan foll ben Seufel nid)t an bie SBonb malen

— ^rofeffor ©treit ; ©djronbenftretdje — Öippele; 9JJacbetf)

— erfter SJJörber ; Ä'abale — Sarillon ; SBintermörd)en —
5(ntü(t)fu§ ; 3::reue Siebe — d. Singen ; Sauernprojefj —
Sveinbl; ^faat ©terit — Stößt; Slöufc^ung auf 3;öufd)ung

— Sagan ; I^er ältcinetbbauer — Seroi)
; geinbe — @oIl

;

Som ^uriftentag — SJlengel; @r tann nid)t lefen —
^ßrimuä ; Unfere Se^rbuben — 'iSla\]i ; -t^erefe ßroneä —
ßorntI)euer; ^Jarifer Sebeu — Sobinet; 3)ie ©diciferin —
Slume; Sofalfängerin unb ''i^oftiUon — ^ij; (Sin liberaler

ßanbibat — 2SetterI)orft ; 3auberfd)leier — Siran; SBeib

aus bem Sotfe — Sficmy: 9JJärd)en ber Königin uüu

::)lauarra — Sabicca; 3)ie 2;od;ter Seüals — g^erbiuanb;

5Jiöri5 ©d)nörd)e — ©d)nör(^e; Sei Säaffer unb Srot —
3öotfen)d;ieber ; @in Teufel — o. ^-JSirtt); l^er ^otentanj^

— gile!; ^ot)e (SJäfte — ^abel; (Sine Sereinsfdjmefter —
©buarb; S^epoor an§ bem Solte — Soirot; (55räfin ^epi

— (ä5rof; ®ireftor uon Sangeniois — 9J{onbe5ftral)l

;

JBilbfeuer — Jtenarb; iRote .^aarc — |)afe; |)ufd;el unb

bie ©einen — Jpufd)el ; ®er fdjiuaräe 3)omino — Sorb

(Sifort ; ©tatti;alter oon Sengolen — Sorb Stbolfu§
;
^amlet

— erfter Totengräber ; Kampl — IRnfc^l ; Sas ©tiflungsfeft

— Hartwig; Sauer als 9JHltionär — Suftorius; 3luf

eigenen O^üßen — §a^nenfamm; ÜRonfieur ^erfuleö —
©d)reier; 'iped)fc^ul,^e — ©djulje; Söfe 3iin9P" — ©oba;

2)ie ^JSäfdjermabeln — ®I;apeau; äöenn grauen meinen —
©tein; JJernonbe — Srocoffin; ®er ©olbontel — ^widerl;
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Die i)eutid)en ft'omöbiauten — SBegeU; ©runbfä^e —
gjtoineau ; SIus ßiebe gur ^unft — ®ria()a[e ; ®in Söräu:=

ttgam, ber feine Sraut uerl)ciratet — ^oUg ; ©in beut|"(^e§

2)id;terleben — Apaljn ; ©änäcfjen uon Suc^enau — ©ilberling:

3Jiäb(^en uuu ber ©pule — Stotf; ®retBig ^al^re aus bem
ßeben eineS ßumpen — ^^flaftertritt ; ®er legte Qefuit —
filenau; ©eliin III. — S3ettelbernnfcfi : 9K(36erfntalitätcn

— ßaufdjer; ©ine DüUfonunene grau — griJbel; ©ol)n auf

Steifen — ^eter.

Sötctt.

Die mit einem * bejei(i)neten SHotten ^ote id) in ÜBien tveiect.

2S t e n e r S t a b 1 1 f) e a t e r.

1872. ®emetriu§ -^- ^rongrofemarfrfioU; ©tiftungsfeft —
*©(f)nate; Srubergroift in öabsburg — erfter ©olbat;

Siplomatifrfie graben — SRr. aöoob ; .^amlet — Sernarbo

;

ßonrab Vorlauf — StitlaS; ©pielt nicl;t mit bem ^euer
— Rappel; SJJaria unb 9}lagba[ena — *©(f)elmann; ®raf

^ammerftetn — *@ottfneb; SStel ßärm um 9]td)t6 —
©iiprittn; Diplomat ber alten ©d}u[e — SSeibner; ßear

— OSroalb; ^n biptomatifd)er ©enbung — ©tropp; @ut
gibt 9Kut — ^^agueä ; Staiifc^ung auf 2;öufd;ung — Süfalbe

;

©Ijenir — *2:ipp.

1873. ©oufin ^agues — *33onnegrace; '!Bilf)eIm Seil — ^riefj^

^arbt; ©ie ift roafjnftnnig — SBilfingi ; SötU^elm 2:ei( — Qtel

atebing; 9Jlann unb grau — *£oupin; Kaufmann uon

Siöenebig — alter @obbo; ßöt()d)en oon -öeilbronn —
©ottfdjalt; 33(utIjoc^äeit — ^^Joltrot; .^enne unb it)re

j?üd}lein — 3^rancoi§; Urbilb beö Sartüffe — ©f^apette;

.^eine§ junge ßetben — ßie6entf)ol; Die ßarlsfdjüler —
ßod); Dorf unb ©tabt — Salbcr; öejöt^mte Sßibeiv

fpenfttge — Sranio; Söfe ^^ungen — oranger; ^n ber

©ommerfrifd;e — ©c^n)ad)enäopf ; SBoife aus ßomoob —
©um; Die einzige Jodjter — *83att[;afar; 9}{aria ©tuart

— ßent; DaS SBalbfräulein — tJürft ßtmburg; Diana
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— a?oael; 3it)ei ©c()üd)terne — *@nrnbüur; Sttcfjarb III.

— erfter ÜJlörber; Ottofarä ©lud unb ©itbc — Sönig

Scla; ®cr flnäbige •öcvr foinint gkid) — *ber i]nnbige

Jperr.

1874. ®ie SBa^r^eit lügt — *9?ot£)laiif ; llnfere öraöen ßanb*

li'utc — 3^hiupin: ©ato uoii (£i|'en — SaSpar; Sie uer»

säuberte 'sPringelfin — *^tgüis; goriolanus — ©iciniuö

a?e(utu§; Qwd Saube — ®amoifeau; (5erap{)inc —
Sf^apelorb; 'Sev oerliebte ßöroe — *3(rifttbeö; ®er ßöntgö<=

Leutnant — SJlittter ; Ultimo — ©cf)önemann ; ©tattfjalter

Don Sengolen — ©ninnen; ®gmont — ©oeft; (£in oer^^

armter ©belnmnn — ^Uain; Die ^ageftol^en — l^alentin;

^uünäSttfar — brittcr 33ürger ; ®ie ^'ugenb Submig XIV.
— IKongtat; SKinna »on Sarnfjelm — SBirt; SJtaB für SRafj

— ©llbogen; geber unb ©djruert — ffrabbe; ©pt)ini- —
(göerarb; ß'arl§fd)üter — Pfeifer; -öanb unb C^tj —
* ©relinger.

1875. ®ie frf)(imnien 5i-"aiten — Sonaffieur ; Opfer ber SBiffen*

ld)aft — 5:el[u5; ^^m ®ienfte be§ fiönigS — ©oScüu; ©in

loeißeS Statt— Sßaul ; JRegept gegen $au§freunbe— * glanfi)

;

@f)re um ®^re — ^atelin; 9{arrengtücf — ®iloi§; 3^n§

uoile ßeben — *©antareIU; ©in rounberborer J^UrfjfQng

— öaboif fii're ; Sfntigone — 2Bnd)ter; Siegen ober

bred^en — *9iumpel; Q^aüiffement — *3afobfon; Kprfi^

Ufjlfetbt — *ßjelb; ®er aJlütter unb fein ^nb — Xoten^

gröber; Siofe 9}lic^el — ©regoire; ©()eriban§ SRobelle —
©roeep; Jiberiuä — 6f)aricle§; .!perr ^räfeft — *9Harid);

©pibemifd) — *3{efjbocf.

1876. ®ie reidje @rbin — *®uibü; lOTcereg unb ber Siebe

äöelten — 'Jemped^üter ; ©rofjftnbtifd) — *9Jlafeben; ®ie

Dtäuber — ©d)ufterle; ?(n ber ©renje — ffappel; 5)ie

ßamelienbame — ©t. @auben§; ®a§ ^er)6 (St)fen —
*SQrt)r; Zitronen — *S;rummer; 93erfpred;en binterm

.^erb — 2oi§l; @in ungefdjtiffener Diamant — ^ang;

®anifd)eff§ — Sltfifor; @ö^ oon Serlid)ingen — ©elbi^;
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S:[)erefc .ffroneö — ^erbtimnb iflaimunb; Jimon öon
ßonbon — $enfell}am; SRic^arbS Söanberteben — ^ifd^;

®er ^err ^:ßrnfeft — ©orromäuä ; — $an§rourft — ®uU
f)era; ©flinont — »anfen; Die el)vli(i)e SäcEiit — Sötlroott;

©roße Sinber — Shnne; Scnbriüou — *2tntotne ; ®ie grau
tft gu f(f)ön — ÜDteitnier; ®er große SBurf — *9}Jetbinger;

®tc g^rentbe — *9ntturiceau ; ®er 2?erfd)iuenber — »nlentin

;

O biefe SJfnnner — ßaf)le; D^otfian — ^^^atriard); ®ie

fünf Sö(f)ter SaftiltonS — *Saftiiron: SUpenfönig unb
aJlenfc^enfeinb — JRappelfopf.

1877. 9«ontrofe — ©tr SitcaS; 3)er ^err ©eftionSdjef —
* Sourgeuif : Sein: ©eroitter — * ©orbierö : ©röfin SfonTani

— *2offolo; greunb grig — gfjriftet; ®ic 93all[)i:Ile —
3)ud^ouffier : ®üra — *Dan ber Srafft; 9Ucranbra —
Sel)berger; *ei(d)enbuft — Siacombert; ®er 3:unnel —
©oboncourt; 2öaIIenftcin§ Job — ©efreiter; ®er ^igeuner

— ^eti: ©ine ©d)ad)portie — ajiarcnbieur ; ®er Pfarrer

Don ßird)felb — 9Burge[[epp ; ©in (5ommernad)t§traum —
©equenj; ÜJJeffalina — ©erntnnc: ^ompignacS ^atl)c —
St. @lij; llnfere ik'rbünbeten — S3abinoi§; Sanb in bie

3Iugen — StatinoiS; ©röfeenroaljn — *93iajor ßauter;

®urd) bie ^ntcnbang — *(atrüf)Bi'rgcr; 9J{nrmorf)erj5en —
Sllcibiabeö unb Julian ; fi'Qufniann uon i'enebig — 'iPring

uon 5Irrogon; l?ar(§fc^üler — SRieger; 9leue ßiebe —
9Jlattf)ia§; Orientalifrfje üöirren — ßoutenfad.

1878. 5)o§ neue ßleib — 9Kt)Iiu§ : Der tote ^ifc^ — iJRared^al

;

SReine ßiebe — •^onnig ; ®ie Seiftängerin — ©arcaffonne

;

®nrd;gebrannt — *Sil[einboi§; |)ans ^ntc{e — 33orn;

SSiener in ^ari§ — Sreu; ^ou'^n'itiften — ^iepcnbrinf;

®te inilben 2Raupra§ — SRarcaffe; ®er erfte SIpril —
^>]araguela: ©tiitjen ber @efeltfd)aft — *9tu[er; ®raf (Sffej

— S'onatljnn; ®§ (äutct — Qofef; Die .^ameltenbame —
©trat); ®er ßlub — *^iBrac; @ine ®emimünbef)eirnt —
Snubet: 9Ute ßiebe — * 33ou§c|uier ; ^agb nod) einem

©d)n)iegerfo()n — *2:remolin: SJlitten in ber yiad)t —
ein grember; ^regiofa — Sdjtofjoogt ^^ebro; 2abx) '^ax'
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tüffe — Seonarb; durchgebrannt — SJJontengrain
; $ün§

unb @rete — ßtouS: SRartno g^atieri — Sattifta; 3)er

Sann in ber (atabtmauer — *3;tmm; 9luf ben Srcttern

— *©d)ulg; ^a, )ü finb lüirl — *5l5iftorin; ®cr ^ugenb»

freunb — *^inceöourbe; ^au§ ^^ourc^ambault — *i5ourä

djambault; ft"i3nig ßcar — 9larr; ^auffe unb S3aiffe —
*58enebift; 3Jom 3;ouri[tenfrönji^en — *!!l3tüner; ®leid)

unb gtetcf) — 3Sa[bf)ofer; ^rin^ griebrtd) — SoerSmann.

1879- Nervus nerum — 3)tonn; Qopj unb (5cf)n)ert — ®Der§ä

mann; SBtener in Stuttgart — Sartacf); ^^erreol —
^erifl'o(; ®a§ neue Sijftem — ßariffon; ®a§ uerfjöngniS»

uoKe Sitb — *®ie(fä; ®in oornefimer ©(^roiegerfoön —
*^J5otrier: a^ogelfrei - *^olibof; @i beö ßoluntbus —
Hamburger; ®er notürlic^e ©o^n — *3reffarb; Slgneä

Don ajteran — Sertranb; 5öie ^rouen lieben — Souünier;

©tarfe 9JJitte[ — **43ainper[; llrbifb be§ Sartüffe —
ajtott^ieu; Sieben ßinber — *3iocaiIlon; Sport — *9Jli[.

^ofer; Sllpenfönig unb 9Jtcnfc^enfetnb — J^abatuf; ®ie

Sc^aufpieter bes Saifers — *®ibier; ?tm 9{orren)eiI

ber Siebe — *9Jlorodn.

1880. mototo — Saron; ^er ^ring — *@§couabine; ßabafe

unb ßiebe — 9JJufifu§ aJtiUer; 2)er ©of)n ber ©oralic —
*®obefrot); ®er $err ©emeinberat — *$ünfra3; ^rttif

ber reinen Vernunft — *®iel5; ©räfin 8ea — *33rücEner;

Ungefunb — 2)iartin; .^auS gourdjambault — Sarou

9?oftiboutoi5 ; .^au§ ^Jourc^ambaultä @nbe — *58aron

SRaftibouiois: 3)ie 3;eufeBfe[fen — *iQuieIil3: ^d) fiabe

feine 3eit — Solarbeau; 4?erfd)n)örung ber .^ofbamen —
JRummel; ft'urmörfer unb ^icarbe — Sdjutge; Sd)n)ere

Reiten — Scfjiü; Salt gu ©Uerbrunn — ^u'J'^ri ®i"

Seibftmorb — *9ittiao.

1881. ^d) uerfpeife meine Sante — *6f)ateaugrabin; ^n
geheimer 9Jli|fion — * Sonifag ; ®er 9Jtann in ber ^Cafcfje

— *3iettn: ®ie ©otbprobe — *9}aron 93ergt)aufen : ®ie

ffeine aikniQ - Saron: ^d) bitte um§ SBort — SRunfen;
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®in ßuftfpiel- aus öein Öeben — *2et)maun; 'äu'} ber

Srautfaf)ft — * Rottet; Stobte Scfannt|d)aftcn — *3naIo;

^ev ipi)püd)onber — Sauerbrci; ^ie be^äfjmte SBiber*

fpenftige — ^-Bincentiu; 2)ie Sertorenen — *9}Jtd)ler; fflletn

©ol)n — Sturzbad); 2tu§ greunbfd)aft — 9JJoutonnet;

9Kafd;inen — ©olmftebt: @ine Sergnüguunsreiie —
*.Öercule; Snterbt — ^^Cerej; 3"^^^ ©d^rokgeruäter —
*'ißibec; 3)ie SBclt, in ber man ftc^ langroeiü — *^aitl

SRogmonb.

1882. ßalte Seelen — *SRetman; Obette — *a9ed)nmel; 1)er

^oiirfij — *58otofdnt)t; 3)er 3"9fogel — 9JJüI(er;

(5ergiu§ Gattin — * Soi)rü( ; 3)er ©djroabenftreid) — * Jam»
burini; ®ie Sianljau — *g^Iürentut§; ®er i?ompagnon

— Sluguft SSofe; Do§ unbefannte X — ^ß^nntouillet;

®ic ©orglofen — *58oün§tti.

1883. 3)er Äiüff — Seiioit; ©efpcnfter — J?noi-,^; 9}}et:t Seopolb

— 3öetge(; Uiifere ©am§tage — *©aöouret; ßafcmamxs

3:öd)ter — ll'norr; SRetfe nad) (Sumatra — SpiKer; %u^

ber dJroöftabt — *®eb£)arbt; SUleineibbauer — 9JJattf)to§

i^erncr; llufere gi-'Quen — 'ißfeffermann.

1884. ®teSrembe — ©larffou; ^roufo^Serben — *9?obi[Ion:

3)er ®'iDiffen§iüurui — ©riU^ofer ; ®ic iiJreuäelfd^reiber —
©teinttüpfer()an§; ®er ^^rriffene — ßips; 3)er Goppel*

felbftmorb — .paubcrer.

^ f b u r g t f; e a t e r.

1884. |>arolb — *9«orcar.

1885. ^eftor — *2luguft; — ^iccolomtm — QKo; Sauen*

ftetnS %oh — QIIo; (Sbba — Sfau§; gi'^u ©ufanne —
*9ite^(e; ^amlet — ^roeiter Totengräber; ©ringoirc —
OlIiDter ; ®er ©einige — 2afled)e ; .^itttenbefiger — * aJJou»

Ünet; 3)er ©rbförfter — tJrei; 9(ntoniu§ uub Cleopatra



iWetn 9io((enocväeid)nt8. 353

— jroeite ^^Itioadfie; SJHnna non 93arn^e(m — 3öirt;

9{o|enmüUer unb ^^infe — öauptmann Sloom; Sauft —
Sranber; ®er ^robepfeil — 'iSebenrot; 2et3te i?iebe —
Subef; ^itfiits Snfar — ©a§ca; ^ät^c^en uoit ^eilbronn

— SRf)ctngrat ; xJeoborn — 2)efirce.

1886. Wt unb 3=o,r — ^enfinfou; aSa§ 3?^v roollt — man;
i^eildjenfreffer — Uutcroffiäier ; Surgruine — 3Balf)eini;

©oriolanuS — erfter S3ürger; ©ejenmeifter — @üntf)ner;

Die alten Junggesellen — Slaoiereg ; ®te 3J}aIcr — Sluine

;

Siic^arb 111. — j^iDeiter äJlörber; @racd)u§ — %ricola;

SarBfdjüler — 93leiftift; ÖbipuS — SBote; ©eorgette —
Dr. ©enrin.

1887- fianbfrieben — Änu,^ uon ber SRofen; ^einritf) V. —
^Jluellen; ®er 9ieinfor — * So6tfd}in§ti) : ©olbfifrfie —
SSinter: ©ta()l unb ©tein — * ©isner; (Sine alltägliche

®efrf)i(f)te — ©nrlo; ©alante Könige — *2ouöoi5.

1888. .peinridl) IV. (erfter Seil) — iBarbolpI); Senife — ^ont^

ferranb ; Söintermärc^en — SttgruS ; ßrieg im 3^rieben —
Öentel: ©c^acf) bem ßönig — J^roing; ©rbförfter —
93uc£)jäger; SRofenfranij unb ©ülbenftern — ür. ®üring;

©in ©rfolg — ©rf)aUmei)er ; ®er .^ejenmeifter — finau§

;

Julius ©äfar — britter Bürger; ®ie SRäuber — 2lbge=

fanbter ; SJomeo unb Julie — 'sßeter ; ©ötj uun Serlic^ingen

— faif. SRot.

Seutfc^eü SSolföt^eater.

1889. glecf auf ber ©Ijr' — *3lnbrä 9)tofer; 2)er ©tro£)mann

— *55lorian; 9Iu§ {^reunbfrfiaft — 3JJoutonnet; Pfarrer

uon Ä'ircl)felb — Sßetter;

1890. ®a§ letzte SBort — *8ern§arb; 5)ie Sreuäelfdjreiber —
©reninger ; ®er ^immer^err — * ©rinnn ; ©na — * .^ortroig

;

@':mffen§rourm — ^oltner; Sreujelfdjreiber — ©teinflopfer»

^an§; ©'roiffenSrourni — @rillf)ofer; @ute§ ^au§ —
XtjtoU. logebiK^. 23
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* ^^urgftallei- ; Sas inerte GSebot — * ©c^atanter : l)k

iJamUie SDJoultiiarb — * 9Jiou(inarb ; 3)er fjüic^tltiifl —
*Sern; ©cfpenfter — *®ncjftranb.

18!)1. geftfpiel jur ©riüporäerfcier — *5erbtnanb Otaimunb;

®a5 äioeitc ©eftc^t — * fioberftcin ; 2)er feUcje 3;oupinel

— * 9JJattl)ieu ; Sernarbo ^JJüiitiÜa — *S8eiuarbo; ©djulbig

— *2ef)r; 0onb in ^anb — gellner; §ufarenltebe —
*©ercnt)i: ®ämon @oIb — *3:r)an; 3)ie ^alk — *9[lt;

©roBftabtlitft — *©rui"tus.

1892. Sei- Sompagnon — auguft Soß; ^alfdie ^eilige —
* groffarb ; Sie fdjügt fiel) felbft — |)od)6erg; 3)ie ®l)te

— ^einecfe; ®ie ©i-ofemnma - *01ber[t; ®ie Drientreife

— * 9Jlitroiiic5 ; 3)er SBeg ,^inn .^erjsen — Siat: 9Jliuna

uon öaru^elm — Quft.

1893. ^inci glücEUcfje Sage — *2üttd)eii; üüIü§ Sater —
*ßlcmm: ^^JalaftreDofutiou — *3=inbeifen; Ser 3:a(i§man

— *|)abohit; ilJlauerblümdjen — * ©pangenbacf) : $err

Senator — *3Inberfen.

1894. ®ie fiatatumben — * 33o{)rmnnn : Sift — 9Jtai)er : C^olali

— •©djnabel; ®ie Äomöbianten — *'!Pcgomaö.

1895. i}trfu§leute — *2anbimi§ti).

1896. 3)er grnfje .Sinnet — * ©l^riftian ; Dr. S(an§ — mau^;

©ülbene .öer,^en — Saüefter; ®er iQen 9ibbe — *9lbbc.

1897- ®a5 grobe C^'mb — * ©d)öU£)ofer : ^ietro ©arufo —
*©arufo; 2(nna§ Jraum — *3Bifogfi); iielgaä öod)äeit

— *®iett)elm; ^an§ ^udebein — *ft'rad; S)te Sürger*

uieifterroaf)! — * Segirf§ric^ter ; Sartel Surofer — *2urafer.

1898. 9{obinl'on§ ©ilanb — * Softor ; ßafperltfjeater— |)aufierer

;

3)er abenb — *®euben; ^ni loeitjen JRöfet — *@iefccfe;

9(l6 td) miebertam — *(i5iefecEe.

1899- ®a§ Opferlamm — * ©riebt; "äu] ber ©onnenfeite —
*^4Bnmmel.
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1900. Sas fünfte diah — *@ei-ber; dJlatti)ia5 ©olltnger —
* ®o(ltngev.

1 902. 5Jami(ie ©djimef— * gaiuabil ; 3Ut^eibelbcrg— Dr. ^^üttner.

^nuertjalb btefer '62 Sü^nenjafjre trot id) in 548 Sollen

an 52.'}8 Stbenben auf nnb abfoloierte auf 4.3 Jtieatern

l."54 (Dnftfpiele.
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